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Vorwort

<£S bebarf Ijeute faum nod) Weiterer SJeWeife für bie Satfadje,

bafj bic nationalfoaialiftifdje Spartet beS §errn Ritter in un*
mittelbarer 9lbljängigfeit bon ber römifdjen Äirdje geführt wirb;

£itler§ SSolfsrebner unb feine @d)riftleiter betonen ia Sog für
Sag in bemerkenswerter (Sinbeutigfett, bafj „9tationalfo§ialiSmuS

unb ©^riftentum e i n S finb" ober „bafj nur ber StationalfosialiS«

mus maljreS (Sljriftentum ift" ober „bafj ber Sßabft nod) einmal beut

9lationalfoäialiSmuS banfen muffe unb aud) banfen werbe für
bie SRettung feiner römifdjen Äird)e bor htm Zentrum"! 5>ie

Steige biefer natiottalfoäialiftifdjen Zitate ift (befonbers in über»

Wiegenb fatljolifdjen ßanbeSteilen beS 9teid)eS) Segion geworben;

man fü^It orbentlid), Wie 2lbolf Eitler unb feine Mttffofen 9laä>

beter nod) bäbftltdjer als baS Bentrum fein wollen — bie

!Ji.©.S.3l.$. Ijat fid) felbft erfolgreid) in bie fdjwarse Snternatio*

nale eingegliebert.

S)er breiteren £>ffentlid)feit wirb aber weniger befannt fein,

in weldjer unnad)aljmlid)en SBeife §itler unb feine Unterführer

fid) „notfalls" aud) mal antid)riftlid) gebärben tonnen, wenn
nämlid) bie berühmten „ta?tifd)en @rwägungen" bies gegenüber

romgegnerifdjen Sßarteimitgliebern notwendig erfdjeinen taffen.

9lber — beseid)nenberweife bauert i»icf * Saftif nur folange, als

ber betreffenbe Sßarteigenoffe bie Sirige für fid) behält; in btxn

Slugenblid, wo 9ffeni(i^« Stellungnahme gefordert wirb, rüden

blöfclid) alle Sßarteiinftanaen toon einem foldjen „®efcer" ab, broljen

mit 2lusfd)luf3berfa!j*ett wegen barteifdjäbigenben SBerfjaltenS —
unb beWeifen bamit erneut bie reftlofe 2lbljängig!eit bon 3tom;

benn nidjts fürdjten ber toofitib=d)riftlid)e Slbolf Eitler unb feine

fog. güljrer meljr, als eine SRüge beS SßabfteS.

Smmerfjin füllte aud) §err Eitler wiffen, bafj nur ein S>rife

tel etwa beS beutfdjen SJolfeS fid) äufjerlid) jum ÄattjolisiSmuS

belennt — unb barum ift bie §itler'fd)e Sßolitif, bie barauf fjinauS*

läuft, bas ö«ttje beutfd)e 2JolI in bie römifdje Slbljängigfeit su
führen, fo befonberS berwerflid).

S)amit alle eljrltdjen Seutfdjen, bie Fjeute nod) ber 9<i.@.&.2l.$ß.

angehören, biefe fd)on beinahe fbrid)Wörtlid)e ©ototoelaüngigfeit

biefeS nur nod) aus Salti! befteljenben SßarteigiebilbeS Ilar burdj*

fdjauen, übergebe id) hiermit ber £>ffentltd)#ett meinen ausfuhr»
lidjen <3d)riftwed)fel, ben id) als nationalfoäialiftifd)er ßreisleiter

mit ben übergeorbneten Sßarteiftellen über bie §rage „National*

fosialiSmuS unb latljoltfd)e Äirdje" geführt bjabe. Stfefer Srief»



»ed)fel enbigte mit meiner 2Iu8tritt8erllärung ou» ber Eitler*

Partei am 13. guü 1931, »eil td) nidjt länger — unb »äre e«

aud) nur äufjerlid) burd) meine gugeljörigfeit — mitfdjutbtg »er*
ben wollte an bem frevelhaften ©totel, bog feiten» btefer fog.

beutfd)en Slrbeitetbartet mit bem gefamten beutfdjen 9JoWe

getrieben »irb.

3d> »etfj Ijeute fd)on, bafj nunmehr feiten« ber 9i.@.2>.9[.$.

bie „borgefd)riebenen infamen Singriffe" erfolgen »erben? aud)

ba» ift „be»ä§rte nationalfosialtftifdje Saftif", burd) bie unlieb*

fame SJeröffentlidjungen mögltd)ft unterbunben »erben foflen.

Siber alle berfönttdje i&efce, alle» ©djreten unb Soben ber in biefer

8lrt 3ournaliftif feljr geübten 9laäi=^reffe »irb ben tjier mit»

geteilten !8rief»ed)fel nidjt meljr »iberlegen fönnen. SBeil id)

genau toeifc, »ie feit Saljren fd)on unbequeme ©egner, bie ber

SBaljrtiett bie ©&re geben, bon ber Sßartet bes #errn 8tboIf $itJer

„erlebigt" »erben, antworte id) Ijeute fdjon auf alle je^t ein*

fefcenben @d)imbf= unb SSerleumbunglanonaben mit bem fd)önen

alten @brid)»ort: „SBer fdjimbft, Ijat unredjt!"

§ ein 0b er g (Sftfjlb.), im Sluguft 1931.

2>r. Slrmin Sttotl).



2lm 9. «ftobember 1930 fcfjrieb tdj on ben bamatigen ©au*

leitcr ber 9L@.3>,9L$. SftljeManb, fcerrn ®r. «Robert Set), m.
b. SR., folgeribes:

„3n ber SInlage ge&e id) 3fönen eine lurje äufammen*
ftellung bon offiziellen Iatljonfd}en Stimmen, bie eine S5e«

megung roie ben 9tattonaIfoätaIiS.muS me&r als intereffteren

muffen.
3d> toenbe mid) beSljalb an «Sie, rt)eil @ie nid>t nur als

©auleiter bie richtige ©teile finb, fonbera aud) toeil Sie als

SRtdjtfdtljoIir oljne burdj (grsieljung fyerborgerufene religiöfe

Hemmungen irgenb meldjer Slrt bafteljen, fo bo§ Sie biefe

gegen iebeS beutfdje (Smtofinben berftofjenben Steufjerungen xm?

boreingenommen lefen rönnen.

SefciereS fann ber nritflid) überzeugte Äattjoli? nidjt fo

ofjne roeitereS, »eil nadj fattjolifdjer Seljrce — (roie id) aus

eigenfter @rfarjrung nur ju genau toeifj) — „für ben etjrift nur

baS geftorodjene SBort ©otteS unb ber Äirdje gilt"!

Sd> möd)te nun gerne ^rjre 2lnfid)t barüber Ijören —
was natürlid) für 'ben ftamtof in ber ©efamtbemegung au&er»

orbentlid) hridjtig ift — , ob unb in toeldjer Söeife bon ben in

ber Slnlage bermertten „offiziellen" fatljottfcfjen Sleufjerungen

im ßomtof (in SBort unb @d)rift) ©ebraud) gemacht roerben

!onn, unb zwar nid>t nur anberroärts, fonbern aud) in unfe*

rem faft rein ratIjoIifd)en IRtjeManb.

SBenn im SlufHärungfdmbf ber 9l.@.2>.2i.Sß. über biefe

Singe ©tillfdjmeigen bematjrt toorben ift, fo teerten bafür toüfjl

befonbere taftifdje ©runbe mafjgebenb geteefen fein, bie id)

atlerbings leiber nid)t renne unb baljer moljl aud) nidjt redjt

berftelje! Unb fo ift es teoljl ntd)t unbefdjeiben, teenn id) «Sie

in biefer bod) fefjr teidjttgen §rage, teeld)e bie ibeelk Seite beS

SßrogrammS berührt, um entftoredjenbe 9lufrlärung bitte.

*)

I. SInloge :

1. Sßatoft »enebict XV. fdjrieb am 7. Dftober 1919 an ben

franzöfifdjen Jtarbinal SImette folgenbes: „SBon grau!*

reid) aus möge fid) ©otteS ©nabe über bie ganze äöelt

ergief3en; teas menfd)Ita)e Älug^eit auf ber SBerfaiHer

*) Od) l)abe 6et Kaumetfpatnte toegen bei töfeöergabe 6er Stfefe alle Siebet»

fä)riften unö 5fa«&en, foroie etwaige £)öfliä)feftfotmeln als unroefentlfd) fjiet t»egge-

la)Ten; bae gilt aud) für manche £e#ftellen, öte id) — o&ne 6a&urd) 6en 3"f("nmen=

liang ju /töten - ebenfalte ate unroefentlfa) fallen laden tonnte.



Äonferens begonnen, möge ©otteS Siebe berebeln unb
bollenben."

2. S)er Sßater Heribert ©djtanifc D.g.SJl. aus Sortmunb Ijat

in ©egenmart bes Somfabitulars SJKeb, bon SOfatns in @t.

SRodjus bei Singen als geftbrebiget fotgenbe Sleußerungen
getan: „Ser ©djöbfer oller SBelten, ber ben fürdjterlidjiften

alter Kriege bon Stnbeginn borausfafj unb trofcbem ntd)t

bas übel abmanbte, meil er ntdjt in ben freien SßiHen
be§ Sftenfdjen eingreifen moltte, Ijat and) bie Sftieberlage

ja unferem heften gesollt. (Sin Ijöljerer Dffigier fagte

mir beim Bufammenbrud) „es Ijat fo fbmmen muffen;
bas Sßreußentum märe geblaßt bor ©tolj, toenn e§ ben
«Sieg errungen Ijätte."

3. 2)er 9Mnd)ener ©rabifdjof, Äarbinal gauHjaber, Ijat in

einer großen Stnfbradje mäljrettb bes eudjariftifdjen Äon=
greffeS in Sftom 1922 bei ber Slbenbanbadjt in ber beut*

fdjen 9lationaIfird)e (Slnima) u. a. aud) folgenbes auSge=

fü^rt:

„SBir Sieutfdjen finb ein IjodjmütigeS 5BbK gemefen;
tt)ir meinten, am beutfdjen SSefen müfate bie ganje SBelt

genefett, unb an beutfdjen SUiaßftäben müßten fid) alle

anbers gearteten SBöIIer meffen laffen. Sßir banften ©ott,

baß wir beffer feien als bie SRomanen, — unb jefst muffen
Wir an ber £ttre fteljen unb beten: D ©Ott, fei unferem
armen Solle gnäbtg! ©ebemütigt finb mir genug, aber

bemutig finb mir nod) nid)t genug. 2)aS (Sbangelium ber=

Ijeißt bie (SrljöIjUng nxdjt bem, ber bon anberen gebemü-
tigt mirb, fonbern bem, ber fid) felbft emiebrigt unb
bemütigt.

SBenn einmal bie heutige bittere Notlage bes SotteS

in gefdjidjtlidjem 3"f<*mmen(jattg mit ber 3u!unft erblidft

merben lann, bann werben loir ®eutfd)e fbredjen: „@S
mar gut für mid), baß 2>u mid) gebemütigt Ijaft" (Sfalm
118, 72.) 25aS ift eine bittere SBaljtlfjeit, unb fie mirb
mir übelgenommen merben, unb bod) mußte bas im 2lnge=

ftdjt beS ©efjeimniffeS ber Sßaljr§eit unb ber 2>emut aus*

gefbrodjen merben."

4. Srofeffor grans 3ad), ber befannte Sßiener (Soziologe am
bortigen Sriefterfeminar, Ijat mit fttdjlidjer ®ruderlaubnis
ein birfbänbiges SSerl gefd)rieben über „3ttoberne§ ober

fatljolifdjes Äulturibeal", in meldjem et in feitenlangen

SluSfü&rungen bie Stjefe ber ßirdje aufftellt unb „bemeift",

baß ber berlorene SBeltfrieg für uns bas ©trafgeridjt ©ot=

tes für bie Sieformation fei, ba^ ber SSeltfrieg unb unfere

Stieberlage bie natürlidjen folgen beS früheren «Sieges beS

Meinbeutfdjen unb toreußifdjen ©eban!ens feien.

5. Seim ©mbfang ber SöliffionSorben Ijat ber Sßabft laut

„Dfferbatore SRomano" ben SMffionen ans §era gelegt,



leinen SfcattonaltSmuS, fonbern nur ÄatljoliatSmuS ju trei«

Ben? Rationalismus fei ftet» füt bie SRtffionen eine «tage
gettefen, unb es fei nidji übertrieben, i|n einen Sfludj }u
nennen.

6. $er latljottfdje ^tieftet SKöntuS Jjat offen erHärt! ;;Äattyo-

ItaiSmus wirb iebent Rationalismus ba* ffludgrat bredjen."

7. Um 21. SWai 1925 $telt in Korn Bei ber $eiligfbreä)ung
beS Betrug Cantfius, beS fog. ©egenreformatorS, ber $rä*
lat ber ftttenlongregation, ein SRonftgnote Salotti, eine

6d>mft$rebe gegen ben beutfegen Reformator 8ut$er,blefol«

genbe Unflätigleiten enthielt:

„ßutljer war bie Ausgeburt betr $fttte, ein SWn<f>,

ber ft$ ber Sinnltcbjfeit broftiiuterte, ber junöftaulidjie

Seelen aus bem fttofter rl&, um fie aum Dbfer feiner

©elüfte ju machen. ßutljer berntdfjteie cöe Äultur unb
motzte bte Deutfdjen au einem graUfamen, Blutrünstigen
unb serprungWOtigen Sott, 88a» fidj tljm anfd^Dg,
»oatete im Sumpfe ber öetbenfcbaften unb bet ©Ott'
foftglett.

gn pdjftet Rot trat fljim auf ©ebjeifc ©otteS «antfiu*
entgegen; er ftorang bem Ungeheuer an bie ©uvgel unb
jtoang es in SBanben. ©r rettete bie beutfdje Äultur unb
wahrte tljren 3ufammen$ang mit ber latetnifdjen, latfjo«

liföen, mit ber menfd&Kd&en Äultut. Sutljet führte feine

ttnl&nger in ben SBgrunb, CanifiuS aber fflbtte feine

©etreuen in ben $immel. $as ©Qttesgeri<$i ift Kar unb
beutltdj: ßutljer unb fein Kerl ^erfüllen in ©taub, ©ani«
fius aber wirb *u neuen ©Ijren edjoben. $kx ^roteftan«
ttsmus finft b>rab sur »ebeutunglofigMt, ber ÄatSolijiS*

mus ift bie auffteigenbe Wlafit in allen »8Ifem unb San«
bem."

$er baS fagte, war ntd>t ein Keiner #e&fablan, fon«
bem einer ber Räte beS SabfteS, ber als »rälat bex
Ritenfongregation Ober bie ©rljaltung ber fultifdjen gor«
men ju wachen unb bie $eiligfbred&ungen burdfoufüfren
$at.

8. S5er SKündjenet ©tubentenfeelforger, fiater S)r. Crljarb

@$lunb, fagt in feinem mit tträ)ltdfjier »rudferlaubnts

gefdgrtebenen 8Judj „Reugermantföes §etbentuut im bjeu»

tigen $eutfd>lanb" u. a. folgenbeS:

„SDer Slntifemit fbnne fein guter Cfjtift fein, Weil er

ein Sott, bie 3uben, brogrammäßtg angreift."

Ätefe MuStoffungen, bie ft<& fe©ftberf«nbli# aus bem
toorljanbenen ©d)tifttum beS Jtat|oIi)iSmuS Beliebig öerntdjirett

laffen, beweifen bodj woljl, bafj niefit nur untergeorbnete Rräj«

lidjjie Organe wie ber ober iener beutfdfje SStfäjof ober Spriefter,



fonbera baß bie &ird)e als foldje, ber SJatttan felbft, bemrtige

8lnfd)auungen bertreten unb bcrcn Anerkennung bon allen

©laubigen Verlangen!

Sft es bemnad) richtig, bei nattonalfostaIiftifd)en SBer=

fammlungen unb in nationalfojialifttfdjen 3cW"«gen tiefe

Äirdje offiziell in @d)ufc ju neljmen beim Äambf gegen baS

3entrunt, tote baS bod) faltifd) im ganjen ©au SftljeinJanb

gefd)teljt?

3ft ntd)t btelmetjr baS 3enttum nur beStoegen fo wie wir
alle es lennen, weil bie ßtrdje, — bie baS 3entrum ju fdjüften

borgibt — , genau fo ift?

fiennt ber SftationalfosialiSmuS bie ganje ©efaljr, in bie

er fid) begibt als aSerfedjter be§ maljren ÄatfjoIistSmuS? —
5. 58. in Storbbeutfdjlanb, mo man mit Sftedjit für Sftom unb
feine Sßoliti! nidjts übrig öat??

II. Slnlage

:

1. f tü^er:
a) eine Urfunbe bon 1333 befagt folgenbeS:

„id>, Äonrab, ber Xrudjfefj bon Urad>, SRitter, tljue

funbt an biefem Briefe, bafj id> bem drfamen geiftlid)en

Jjjerrn, bem 2lbt unb Äonbent ber Älofter ju Sord) §ab
geben bie jtoei grauen SlgneS unb iJjre ©djwefter aftaljiit,

beS ®egan SRienboItS feligen £öd)ter, unb iljre Äinbt, bie

babon fommen mögen, um brei Sßfunb geller.

SBefiegelt mit meinem Spiegel, baS baran Ijängt."

$ e u t e nennt man b a S SSftäbdjenl) anbei!
b) 8Jerid)t eines Augenzeugen bon golterföenen in ©djaff»

Raufen (Hinein) aus bem Sfaljre 1400:

„als baft, bafj man fie alle brei auf Äarren mußt
sunt ©djeitertjaufen führen, unb fjatte man i^nen bie

SSaben an ben Seinen aufgefdjnitten unb tljnen fyeifj Sßed)

barein gegoffen unb mieberum äugefjeifet unb bann mie=

ber aufgefdjnitten, unb baju l)ant fie iljnen aud) bie ©o^
len unten angebrannt, bafj man mofjl bas bloße Sein
Ijätt fetjen, unb fie mären nit berbunben gefin."

c) im galjre 1487 würbe baS für alle §eE«ntoroseffe gül=

tige ©efefcbud), ber fog. „§er.enljammer" — (aud) „über
fanetiffimus", b. §. JieiltgfteS täuä) genannt) — berfaßt,

meldjeS folgenbe £aubttoaragrabfjen Ijatte:

„Sie Äomtoetens fielet bem geiftlidjen Sftidjter ju.

Sluf baS bIof3e ©erüd)t Ijin, baf3 es trgenbioie £er.en gebe,

barf bie Snamfition iljr 9lmt es officio beginnen."



„SBom Seugen mtrb ntd)t ttnbefdjoltenljeit borausge*

fefct. 3lud) Snfame fönnen Zeugnis ablegen, Sefcer gegen

Äefcer, §ejen miber §er.en, bie grau gegen ben SJiann,

Äinber gegen bie ©Item, ©efdjmtfter gegen ©efd^itüiftter.

"

„®er anmalt batf feinen dienten nidjt mit Set =

benfdjaft berteibigen bei ©efaljr, felbft al§ Äefcer be=

tradjtet ju merben."

„Sag SBemeiSmittel ift bie Sortur! (Söiarter)."

Sttefer £>er,enljammer, ber im %a$vt 1489 in ßöln gebrudt

mürbe, ift bon ben Sßätoften beftätigt morben!

1. ^eitte:

a) im Saljre 1877 mürben nod) 5 „§ej:en" unb im ^aljre

1895 fogar 10 „&efcer" in 3Jier.ico lebenbig berbrannt.

b) gretfjerr (Srlanb Sftorbenffjölb berichtet in feinem SSerf

„gorfdjungen unb Slbenteuer in Sübamerifa" (1924!) auf
«Seite 1717 folgenbeS:

„Staturlid) merben ben Seuten reid)Iid) Prügel ber*

abfolgt. SBenn ein gnbianer fobiel SßeitfdjenJjiebe betont*

men Ijat, bafj iljm ba§ Sifcfleifdj in gefcen leruntertjängt,

bann rifcen bie Sßriefter iljm ein Äreus, ein Äreus $efu
Sfjrifti, in bas SRüdEenenbe unb ftreuen iljm ©als in

bie SBunbe, bamit ber ©ebrügelte leinen ©tarrframbf be=

fommt. 23er Pfarrer 3- ™ @«" Sorgia berabreidjte ein=

mal einem Snbianer 300 Sßeitfdjenljiebe unb toarf tljn

bann in einen 3lmeifenb.aufett. Siefer Sßfarrer mar aud)

fein gemöljttlidjer SJJriefter — er glaubte, gölibat be=

beute Sßolbgamie !"

c) bie toätoftlidje 3eitfd)rift „SIttalecta ecclefiaftica" ruft nod)

Ijeute au§:

„D feib gefegnet iljr flammenben ©Weiterlaufen!
£) Wie jjerrlid) unb eljrmürbig ift ba§ 3lnbenfen eines

Sorquemaba!"
Unter biefem Sorquemaba — (bon ©eburt %ube) —

,

ber bamafö ben SBeinamen „genfer oljne ©leidjen" er=

bielt, mürben in ben menigen Saljten bon 1481 big

1498 nur 10 220 Sefcer lebenbig berbrannt unb nur
97 371 Äefcer sunt ©aleerenbienft berurteilt!

b) ba§ „@d)o be§ ajalteeS" berid)tet über eine @nbe Januar
1927 in ber Äitdje ber Jjeiligen SUiärttjrer $u "Surin geljal*

tene SJSrebigt be§ SefuitentoaterS Slntoine DIbra, in meldjer

u. a.' foIgenbe§ gefagt mürbe:

„£)a bie Äird)e alle üucllen djriftlidjer ©ebulb er=

fdjötoft Ijat, ba jeber SJetfud) ber Überzeugung, jeber gei=

füge Slnreiä, jeber materielle Stadjel oljne SBirfung biet«

ben, unb ba bie ©djulbigen itjre fy&tetifäe Sßrobaganba

fortfefcen unb IjartnädHg barauf befielen, bie öffentlidje

Drbnung unb ben grieben be§ djriftlidjen ©emiffenS $u



fombromittieren, fo Bleibt ber ÄtrcBe nidjtS anbereS üBrtg,

um fid) unb iBre ©lieber au berteibigen unb um bie

£>ärefie beut ©eBorfam gegen bie latBoIifdje ße^irc unb
ber toafjren gnterbretation ju unterwerfen, als gu beut

äufjerften Söeifbiel ber SobeSftrafe iBre gufludjt suneBmen.

Senfen Sie an bie Äefcereien ber SBalbenfer, Sllbtgens

fer, Slnglifaner, öutBeraner unb aller biefer Sßanbalen, bie

auf d)riftlid)es SBIut Begierig finb; bebenden Sie, bafj ein

Äefcer fd)Iimmer ift als ber gröfjte 3Jerbred)er, unb SB*
©ewiffen nrirb ntd)t meBr Beunruhigt fein bor einer nofc=

wenbigen SobeSftrafe, um alle fd>Ied)ten Seime jener mora*
Itfdjen unb materteilen Snfeftion S" entfernen."

e) %n ber ^Bereinigung fatBoIifdjer SKabemifer, 9lad)en, Bielt

im 9lobember 1930 ber Sefuiteit^ater ©emmel aus
SBalfenburg (£oIIanb) einen SJortrag über bie ©taatStbee

beS ÄatBoIisiSmuS, worin er offiziell für bie SobeSftrafe

eintrat, unb swar für jeben ^Beamten einer Sftegierung,

ber fein 3lmt fdjwer mtfjbraudjt unb baS SJoft falber

gefdjabigt Bat.

©efct man Ijtermtt in parallele bie weitere offt*

Stelle SeBre unb gorberung ber fatBolifdjen Äirdje, bafj

bie Äird)e als göttltd) üBer allen Staaten fteBt — (bergl.

bie legten Äämtofe in 9Jier.tco!) — fo ift tatfädjlid) nur
nod) ein Heiner ©cjritt jur SluSfüBrung beffen, mag ber

Sefuit DIbra in Surin bon ber Hansel geforbert Bat-

@S läßt fid) alfo aWtfdjen früher unb $eu<e feinerlei

Unterfdjieb feftftellen. Stile Beuttgen fd)önen SBorte unb SßB*«**

fen bon d)riftltd)er Siebe werben üBertönt bon ben oben ge=

fdjtlberten £atfad)en, bie allju beutlid) seigen, was allen 9ften*

fd)en unb Staaten blüBt, wenn bie 3luffaffung bon ber waBren
©inBett ber Äirdje jemals SßtrJIidjfeit toerben follte, bie in

ber i>äbftlid)en ©nättflifa bom 10. Stonuar 1928 niebergelegt ift.

55ort wirb gefagt, bie ©tnBeit fönne nur geforbert werben burd)

fftüdfeBr berSlbtrünnigen sur römtfdjen Äirdje als ber ein*

jigen unb waBren Äirdje ©B*iitt> unb baburd), bafj bie SWdjt*

tatBolifen fid) bem römtfdjen Sßctbft als bem ©tellbertreter bes

föeilanbeS unterwerfen!

2>ic 9lrt biefer Unterwerfung jetgt beutlid) bie SBrebtgt beS

SefuitenbaterS DIbra unb ber Vortrag beS Sefuiten ©emmel.

Sfted)t Bat unBebingt ©onrab gerbinanb SPtetjer in feinem

©ebid)t „SRomfaBrt", beffen madjtbolle SBerfe Bier als 3lb=

fd)Iufj Bienen follen:
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„©ctg' id) eS furj unb Kaffifd), Was id) fal)

9lm SSberftrom? — ©loaca SDlasima! ,

SDWd) freute Sembel nidjt, nod) SKonument.
2Mn SJoIE betontet fef)n — baS toürgt unb brennt!

8d) ging. — SJMt einem berben Äoljlenftrtd)

S8efd)rieb beS SBattfaneS SUlauer id):

„Sn biefen taufenb Kammern tljront ber Srug!
(Sin 2)eutfd)er tarn nad) 9tom unb mürbe ftug!"

Stuf biefen SJrtef füllte fid) ber beranttoortlidje ©auleiter

S)r. ßet) in Sdjmeigen? bafür beauftragte er — toaljrfdjeinlid) aus
Zaltit !— feinen ©teHbertreter, ben &autotfd)riftfeiter i^ofef ©rofje,

— (ber übrigens inätotfdjen fein 9tad)foIger als ©auletter gemors

ben ift) — mir folgenbe Slnttoort ju geben:

„Sie bon Sfönm sttierten 2luSfbrüd)e ratfjolifdjer &ir=

djenfürften unb Sßäbfte finb felbftberftänbltd) als burdjauS

beutfdjfeinblid) ju beseidjnen. Siefe Satfadje bebeutet aber nod)

lange nidjt, bafj foldje Stusftorüdje be^tt). folgte Sßerfonen ber

Jatljolifdjen Äirdjenleljre gur Saft gelegt toerben.

Sie auSfd)Iaggebenbe grage mujj bod) fein, ob eine Äir=

d)enlel)re an fid) ben beuifldjen Sfatereffen jutoiberläuft. £>a

bas bei ber latijolifdjen £ird)enleljre burdjauS nidjt ber gfall

ift, Ijat bie 9i.@.S.9l.Sß. fd>on allein aus biefem ©runbe leine

SJeranlaffung, fid) in irgenbeiner SBeife gegen bie fatljolifdje

ftirdje ju ftellen.

SBenn man nun bie silierten "SluSfbrüdje in ber bolttifdjen

Sßrobaganba benü|(en ttnll, fo bod> nur su bem 3*"edC, su be*

ttjcifcn, baf3 aud) latfjolifdje Ätrdjenfürften iberfönlidje Sluf*

faffungen Ijaben unb ©tanbbunfte bertreten, bie nidjts mit ber

Äirdje in itjrer Seljre ju tun Ijaben? bafj mithin aud) bie 2Ieufje=

rung getotffer Äirdjenfürften ju botttifdjen «Parteien unb JBe=

ioegungen nidjt als etmaS aufsufaffen ift, an bas fid) ber &atb>
lif unter allen Umftänben &u galten ftat«

©S ift möglid), bafj äöiebergabe unb Stjarafterifierung ber

bargelegten SluSfbrüdje fjier unb ba im Äambfe gegen baS

Zentrum mertbolt unb rid)tig ift. %m 8HIgemeinen wirb man
fid) aber auf ben ©tanbbuntt ftellen fönnen, bafj uns bas
3entrum allein in feiner rein bolitifdjen Sätigfeit fobiel 2ln*

griffsbunfte bietet, bafj wir es nidjt nötig Ijaben, . ju feiner

SBefämtofung aud) nod) 2luSfbrüd)e bon Äirdjenfürften, ©eiffc»

lidjen ufto. Ijeransusielen.

SaS Sediere Wirb in ber Siegel beSfjalb nid)t ratfam fein,

»eil ber nationalfosialiftifdje Sftebner, ber baS su tun gebeult,

feljr leidjt eine unglüdlidje Slusbrudsform mahlen fönnte, bie

bon ben 3entrumSbertretem fo ausgelegt mürbe, als Ijätte fid)

ber nationaIfoäiaIiftifd)e SRebner mit feiner 3itierung unb mit

feinen Slusfü^rungen gegen bie fatljolifdje Äird)e ridjten mollen.

Sie ©efaljr, bie mit ber bemagogifdjen 2luStoertung foldjer

Sßunfte berbunben ift, ift alfo nad) unferem dafürhalten fo
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groß, ba% man in ber Siegel baöon abfeben wirb, bie äht§=

f$>rüd}e ber Äirdjenfürften, bie @ie in 3b*en beigefügten Slot*

tern gittert fjaben, gu Benüfcen.

@S gefjt uns boa) um bie S^fäjfogung &e§ SentrumS, unb
e§ ift felbftberftänblid), bafe mir baBet folc^e 3JietItoben angu*
menben Ijctben, bie bie Sterftörung be§ Zentrums nad) menfd>
lieber SBotauSfidjt am Beften unb leidjteften ermöglichen.

Site Subenborff'fd)en Sületbjoben IjaBen, — ba§ bürften <3te

ja übrigen^ aud) felBft am Beften miffen — , gerate bas ©egenteil
toon einer 3entrum£fcfi,toäd3ung tjerBeigefübri unb im ©efolge
gefja&t. @§ mirb alfD, felBft toenn bie 2lu§fbrüd)e ber fcttljo*

lifdjen Ätrdje als foldjer gur Saft gelegt Werben fßnnten, taf =

tifd) B;öd)ft unflug fein, fid) auf fie in ber 5JJoIitiI
gu berufen, unb bann aud) nod) in einem foldjen umfaffen*
ben Sftafje, tote ba§ burd) Subenborff mit feinem fleinen Slnfyang

gefdfjiefjt.

3im ©runbfäfclidjen toiffen @ie, bajj bie nationalfogia*

liftifdje SSetoegung eine bolitifdje unb feine fonfeffionelte fein

toill. Sßer glaubt, gegen bie !atfrjolifd)e Äirdje etma& Vorbringen
gu muffen, ber foll gefäTligft gu irgenbeiner ®e!te gebjen ober
aber eine neue 3teligiongemeinfd>aft grünben, wenn er glaubt,

ba3 3eug bafür gu baben. Sie 91.<5.2>.2l.1J$. Wjnt baS mit aller

(gntfögiebenbeit aB unb füljrt iljren £ambf ausfdjliefjlid) auf
toolitifdter ©runblage unb SBafiS."

gd) fjabe biefen SJrief ber Kölner ©auleitung abfid)tlid> nn=

toerfürgt gebradjt, toeil ier ein ©djulbeifbiel ift für bie in ber

§itler=5ßartei üBlidje Saftif, beren tatfädjlidjeg aSeftebjen biet fa

aud> unuimuatnben m ö r 1 1 i dj gugegeben wirb, tote bie bon mir
im (StoerrbrudE totebetgegebene SJriefftelle einbeutig geigt. 3Jlan

geftefjt gtoar mebrfadj gu, ba% bie öon mir angeführten failbjo*

lifdjen Sttufjerungen burdjauS beutfdjfeinblidji finb, Belennt aBer im
gleichen Sltemgug, bajj man trofcbem nid)t bagegen Sront madjen
toill; babei betonen bie Ferren fonft ftets mit SßatbjoS ibre allein

toabre n a t i o n a li ft i f d> e @ i n ft

e

1

1

un g in btefer beutfdjen
SlrBeitertoartei.

3lm 27. Sftobember 1930 antwortete id> febjr au§fübrlid) auf

biefe faum %u überbietenbe SiOi)^eräüngtg8eit; gu ber national*

fogialiftifcfjen „geftftellung", bafj bie fatljoftfdje ftird)ienlebre in

feiner SBeife ben beutfd)en S^tereffen äuioiberlaufen mürbe,

fdjrieb id):

„Sd) bin ba grunbfäfclid) anberer SDieinung, meil id> an=

banb meitgebenber tbeoiogifd)er ©tubien biefe Äird}enle!bJ»e

genau fenne, bor allem weil id)i fofitib mieijj, bafi biefe ^iirdje

ate foldje rein jefuttifd) ober nodji beffer gefagt, jefuitifd>

jübifd)i gefübrt toirb.

Sd> fuße babei nun nidjt ettoa — (tote «Sie anfdjeinenb
meinen) — allein auf Subenborff'fdjen ©ebanfengängen, bie id)
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allerbingS aud) fetyr genau Eenne, fonbent id) toetfj, bafj füljrenbe

©eifter Der 9t.@.3}.9l.$., 5. SB. ber Slbgeorbnete geber, biefe

Slnftdjt offiziell bertreten.

SSeiter fann id) aber jefct aud) ben „Sßeftbeutfdjen SBeobadjp

ter" als Äronjeugen für bie $Rid)tigMt mein »er äBefjiaubtuna.

anfügten. 3n 9ir. 69 born 21. 9tob. Wirb ber ganj auSge*

§eid)nete SJortrag bes Sßartetgenoffen ©brömberg ausfüljrlid)

befbrodjen; in biefer a3efbred)ung Werben aud) bie iGuenenbüdjer
angegeben, aus benen ©torömberg gefdjötoft fyat, unb in ber

Einleitung Wirb burd) bie @d)riftleitung auSbrüdlid) gefagt, baß eS

fid) bei btefen Südjern um bie ebelften ©rfenntnif fe
beutfd)er ©eiftigfeit Ijanbelt. 2>a werben u. a. genannt:

Srminfulfdjriften. Stefe Srminfulfdjriftenreilje befämbft baS
©briftentum in allen feinen Slbarten, in erfter ßinie natür*

lid) ben römifd)=!atl)oIifd)en unb ebangelifdjen Sweig, mit benen
wir als S>eutfd)e in erfter Stnie su tun jjaben. @in §eft „®as
arifto?ratifd>a n t i d) r i ft I i d) e SJJrinsib" fdjtdfe id) beifolgenb

mit; ..— eines ber intereffanteften §efte ift Str. 40: „SßoIitifdjeS

©ift im ©Ijriftentum" bon §etlmuüj «Rotier
"

Unb unter §tnwetS auf bie SOlitteilung ber ©auleitung, baf3

bie nationalfoäialtftifdje ^Bewegung nur bolttifd) unb nid)t fon*

feffionell fein Will, führte id) bann nod) weiter aus, „Wie fdjwer es

fei Jper ju trennen, Wenn eben bie gur SJerteibigung ftefjenbe

Sfteligion aud) bolitifd) ift unb fein Will? unb lefctereS fei bod)

unbebingt für bie römifd)=tatfjoIifd)e ßirdje sutreffenb, bie reftloS

unter iübifd)*iefuitifd)er ßeitung ftänbe, Wie bas bod) güfjrer

ber £itler»83ewegung in ibarteioffiaiellen ©djrifien auSgefbrodjen

ptten".

©djliefjlid) fdjrteb id) im gleidjen SBrtef nod):

„@ie geben ia aud) offen au, bafj es taftifd) b,öd)ft unflug

fei, antibeutfdje 2luSfbrüd)e ber fatfjoltfdjen ^irdje im fcolittfd)en

Äambf Ijeransusieljen, felbft wenn biefe 2luSfbrüd)e ber Äird)e

als foldjer jur Saft gelegt werben lönnen.

$d) berftelje alfo ridjtig, wenn biefe Salti! feljr wafjrs

fdjeinlid) nur in fatljolifdjen SanbeSteilen ansuwenben ift, wätj«

renb gfüfjrer ber Partei in nid)tfat^oIifd)en SanbeSteilen biefe

Saft« au&er 3ld)t laffen fönnen?

gd) gefiele offen, bafj id) mid) über ben SBortrag ©bröm=
berg aufjerorbentlid) gefreut Ijabe — unb fo ging es ja bielen

beutfdjen 9ö?enfd)en, wie %fyx S8erid)t über ben ©rfolg beS

Slbenbs seigt. Unb id) toerfönlid) boffe unb wünfdje, baß redjit

biele Sftattonalfoaialiften in bie erwähnten 83üd)er ©inblidE neb=
men; benn bas Wäre ein gewaltiger @d)ritt borwäriS auf bem
SBege %uv Sr^ieljung beS nur beutfdjen 30tenfd)en, ber bon
allen internationalen Sinbungen gleid) weldjer SIrt be=

freit ift."

13



9JHt berblüffenber ©dmeltigreit bieSmal, nämlid) am 29. 3<to=

bember fdjon, erfjiett id) folgenbe bielfagenbe Slntwort beS

ftellbertretenben ©auleiterS:

,,3d) babe bcn SBeridjt über ben SBortrag beS Sßarteigenoffen

©brömberg, t)on bem Sie fdjreiben, nidjt gelefen. £ätte id)

babon ÄenntniS gehabt, fo wäre bie (Stnbfeblung beS bon Seiten

erwäbnten SBudjeS unterblieben.

$m übrigen betone id), bafj es felbftberftänblid) ben 5ßar=

teigenoffen freigefteltt ift, jene SBüdjer ju lefen, an benen fie

Sntereffe bo&en.
3m übrigen barf td) mid) auf meine früheren (Sdjreiben

an Sie bejieljen."

®iefe „aufllärenben" Seilen, beren 3bJC(f anfdjeinenb fein

follte, bie unangenehm werbenbe 3)tS!uffion lurjer^anb absu=

ftellen, beantwortete id) am 6. Sejember 1930 Wie folgt:

„SBei ber grunbfäfclidjen SJebeutung aller angefdjnittenen

gragen bätte td) nid)t nur gewünfdjt, fonbern aud} erwartet,

meb* bon $fyn<m au pren.
Mit SBejug auf bie $efuitenfrage im allgemeinen mufj td)

ergänsenb bemerfen:

Sn einer toarteiamtlidjen 5ßrotoaganbafd)rift, nämlid) in

§eft 20 ber nationatfosialiftifdjen SBibltottjef, ift auSbrütflid) bie

SRebe bon ber „iübifdHefuitifdjen Seitung (ber fatfjolifdjcn

Äirdje", unb swar in einem 3«fammenbang, btv gans einbeutig

erlennett läfjt, bafj biefe jübifd>iefuitifd)e Seitung ber !atbo=

lifdjen fiirdje belämbft werben mufj.

Sllfo tooljl gemerft: !atboIifd)eßtrd)eiftPer genannt,

nidjt bas fog. beutfd)e 3entrumü Semnad) bätte id) alfo redjt,

als id) Sbnen fdjrieb, bafj bie fatbolifdje Äirdjienlebre gegen
bie beutfdjen $ntereffen berftöfjt!

Sd) weift nidjt, ob (Sie bie nationalfosialifttfdjie „®eutfd)e

tßJodjenfdjau", Berlin, regelmäßig lefen, als beren berantwort=

lidjer Herausgeber ©. g e b e r jeidjnet. Sie Würben bort man*
djeS finben, Was id) fdjon fd)irieb; biet Wie aud) an anberen

©teilen ift (Stellungnaljme gegenüber SR om beinabe grunbfäfc*

lid) anbers als in ben nationalfosialiftifdfjen SageSseitungen beS

!atboIifd)en SHjeinlanbeS.

(Sie besetdjnen bas als Salti!!! Sebenfen <Ste

aber bitte: es gibt überall aufmer!fante SBeobadjter, bie allen

grunbfäfclidjen gragen nad)geben, aud) im Säger aller ©egner,

unb bier bielleidjt befonbers fd)arfe SBeobadjter. Sd) nenne 5.89.

ben 9teid)StagSabgeorbneten Sr. ©einrid) Ärone, ber nod) am
2. ftejember 1930 auf einer Sagung ber ?atbolifd)en S«9e"D
Berlins Stusfübrungen aus bem nationaIfojiaIiftifd)en <Sd)rctfttum

borlas, bie gegen ben $abft, gegen bie Ätrd)e, gegen bie

!atboIifd)e Religion gerietet waren.

SBie gefäbrlid) es ift, fid) für bie Iftidjtigteit national*

foäiaIiftifd)er 3lnfd)auungen auf einen fatfjolifdjen gütjrer be=
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rufen au wollen, bewetft ber galt be§ SefuitentoaterS 3JhtcBcr*

mann. $arteigenoffe Sßaul (Sdjwager, Stoßen, fdjrieb fürattd)
im SBeftbeutfdjen SJeobadjter einen auSfüljrlidjen 33eridjit über
einen SBortrag bon griebrid) SShtdermann (S.S., worin Mb
$Öiutfermann'fd>en SluSfüfjrungen für ben SfotttonalfojialtStnus
in Slnfbrud) genommen mürben unb bag gentrum mit biefen
Slugtaffungen bei Sefuiten gefdjlagen werben fottte. Stfefer

gleite Sßater Sftutfermann beröffentlidjt ie&t in ber tatljo*

lifdjen SageSbreffe einen Stuffafc, worin er nad) fatljolifdjer

2luffaffung bemeift, ba& „ÄattjotiaiSmuS unb «ßationalfoatatts*
mu§ unbereinbare ©egenfäfce finb" unb bafj „ÄattwliaiSmuS unb
9iationaIfoäiaIi§mu§ mefens* unb fernljaft gegeneinanber fteljen".

9Dhtdermann beruft fid) babei augbrildlid) auf bie Jatljolifdjfi

Ätrdjenleljre, bie ber Seljre ber Sftaffe unb beS 93Iute§ entgegen*

gefefct fei.

SBaS ift bemnad) bon bem fraglidjen Sluffatt im Söfft*

beutfdjen SBeobadjter ju galten?

Ißater SÖtudermann fbrtdjt nie als „Sßribatmann", fonbem
immer als (ggbonent ber bon ifjm bertretenen unb toom Sefuiten*
orben eingeftanbener Spaßen beljerrfdjten fatljolifdjen ftirdjie.

SSerfteljen (Sie nun meine SJeljaubtung, bafj es nidjt rid)tig

fein fann, wenn ber StationalfoaialiSmuS

in fdtljolifdjen SanbeSteiten fagt, er fdjüfce bie Äirdje

gegen baS 3entrum unb er allein fei nod) ber £üter ber
Äirdje, ja fogar — SRom Werbe nod) eine« Sage« bim
9lattonalfoaiaIigmuS banfen muffen für bit Rettung bon
Äirdje unb Religion

'

unb in ebangelifd>en SanbeSteilen bie gleite rBmifd>Iat]jjo*

lifdje Ätrdje als ©egner be§ Seutfdjen fdjfedjiljitt beaeidjuet
unb fie befämbft.

8lud) ber SHationalfoaiatiSmuS barf nie unb nimmer (Selbft*

jwedf fein! - Sllfo gilt es bod) wofjt, alte beutfdjen «Wien*

f d> e n unter immer ben gletdjen SBorauSfe&ungen aufammensu»
fdjweifjen; was ber 2Beftbeutfd)e 83eobad)ter 5.. 33. fd)reibt, müf3te
audj jebem nid)tfat{joIifd)en norbbeutfdjen ffta^i gana aus bem
§eraen gefd>rieben fein — unb umgeEeljrt müfjte jeber „ftreng*

gläubige" latljolifdje Kölner ober 2lad)ener ffla^i alle« unter*
fd)reiben fönnen, was in nid)t!fatf)oIifd}en nationalfoaialiftifdjen

Leitungen gefd>rieben wirb.

SSenn ber SCiationalfoaialiSmuS wirftid) für bie raffifdfje

Erneuerung bes 3JoBeS eintritt, wenn er fagt, bafj unfer beut*

fdjeS germanifdjeS «Raffengefütjl bie oberfte 9üd3itfd)nur unfereS
beutfdjen §anbeln§ fein muffe, weil oljne Pflege biefeS Stoffen*

gefitijts jebeS SSoIf naturwenbig ju ©runbe gefjen mufj, —
fo Ijat fid> mit biefem einzigen Sßrogrammbunft fd)on ber
StotionalfoaialiSmuS in ftriften ©egenfafc aur fatljolifdjen Äird)e

gefegt; baS fönnen (Sie als Satljolif nidjt leugnen.
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Sie §erausarbeitung biefeS nur beutfdjen ©tanbfcunl*

teS War bod) baS fo BefonberS ©djöne an bem ganzen SJortrag

©brömberg in Söln am 18. SKotember 1930 über baS Sljema:

„Ser beutle ©eift unb feine fdjötoferifdje Äraftenfc

faltung im beutfdjen äftenfdjen." >

Sdj bebaute es gana aufjerorbentlidj, bafj (Sie mir jefct

fdjreiben, ©ie Ijätten ben SBeridjt über ben SBortrag nidjt
gelefen, fonft wäre bie ©mbfeljlung unterblieben.

SSaS fagen ©ie benn $u ben bon ©brömberg angeführten

©teilen aus ben berfdjiebenen Sieben gidjtes — benn biefe

©teilen berftofjen ia <m$ gegen bie djriftlidje unb fatfi/olifdje

Sluffaffung??!!

SÖHt 86/rer Slbleljnung entjie^en ©ie boä) ©torömberg. bie

©runblage feines SBortrageS! SöeioeiS

:

%
©brömberg beseidjnet bie 3Jiädjte, bie uns fyeute be=

Ijerrfdjen, als mefenSfremb, »eil fie weltbürgerlid) einge*

ftellt finb, weil fie bon SSeltgewiffen, bon Sftenfdjljeit, bon
weltbürgerlidjer ©eiftigfeit fdjwärmen; unb ©brömberg
Beseidjnet biefen ©tanbtounrt als firtfdj, als Betrügerifd),

als Starrheit, fa als SBiberfinn. Unb bann fagt er weiter,

bie geiftige 38ir?Iid>f eit in ber '©efdjidjite fei
nie unb nimmer eine allgemeine, fonbera ftets

eine nur böltifdje UBirEIidjIeit ! SaS 2Irt*
eigene fei baS £atf äd)Iid)e, baS SBurselfefte,
fei baS SJoIlStum!
©brömberg fufjt baBei auf ben ermähnten SBüdjern, bie

©ie aBIeljnen BesW. nidjt emtofeljlen wollen unb fönnen.

Unb auf ber anberen ©eite erflärt ber Sefuitentoater

SJhtdermann, ben ber Sßarteigenoffe ©djwager, Slawen, als

Äronseugen anruft, bafj fatljolifdjer ©lauße unb Eatijolifdje

Sittenlehre etwas gans anbereS Bebeuien als 9taffen= unb S8Iut=

gefübje irgenbeineS SBolfeS.

Sn einem religiös gegriffenen SBoIE Wie bem beutfdjen ift

es furdjtBar fdjwer — wenn nidjt überfjautot unmöglid} —
eine wirflidje unb unbebingte SBoIEseinfyeit Ijeräuftellen, folange

bie religiöfe ©toaltung, bie ftä) fo tief unb fo furdjtbar in baS

Innenleben ber einzelnen SBoIfSgenoffen Ijineingefreffen Ijat, wei*

terbefteljt. Unb bafj biefe ©baltung ja weiter anbauert, bafür

forgen ja bie SBertreter bei ber djriftlidjer Äonfeffionen, —
obwoljl auf Beiber Sanner baS SSort „JRädjftentieBe" fte^t. SBer

ift mir aBer ber .„9täd)fte", wenn nidjt ber eigene SBoIfSgenoffe
— unb nidjt wie Sftom unb 3fat>ct lehren: bie ganje Sötenfdjljeit.

Sarum mufj idj nod) einmal fragen:

Äann eine Bettung beS StationalfoäialiSmuS im 3t^ein=

lanb bie tatlj. Ätrdje als foldje fdjüfcen mit ber SBegrünbung,

biefe Äirdje berftofje nidjt gegen bie $ntereffen beS beutfdjen

SßoIIeS? Unb fann gleichzeitig eine Leitung beS gleichen 9tatio=

nalfosialiSmuS in nidjtEatljolifdjen SanbeSteilen biefe gleidje
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fatljolifdje Äirdje fdjarf angreifen unb befämbfen mit ber S5e»

grünbung, bafj biefe ftirdje iübifdHefutttfd) geleitet fei, alfo

unbeutfd) unb ben beutfdjen Sntereffen sutotber geführt werbe?

©ans logifdjer SBetfe lönnen nid)t B e i b e 3«ttungen red)fc=

IjaBen, nidjt tt)ab>?

äöent foll s. fd. berjenige Stationalfostalift glauben, ber

Weber fatl^olifd^ nod) ebangetifd) ifi, fonbem ber „beutfdjp

religiös" geworben ift? %üt biefen wäre bemnad) feine Saftit

mögltd) unb nötig??!

Sn S^ren wenigen Seilen üom 29. 9lob. Betonen ©ie, bafj

es ben Ißarteigenoffen felbftberftänblid) freigeftetlt fei, Jene

S5üd)er su lefen, an benen fie Sntereffe Ijaben! ©olt bas nun
aud) Ijeifjen, bafj bie bon ©brömberg empfohlenen SBüdjer ge*

lefen werben bürfen? — aud) bon überzeugten Äattjolifen? —
unb aud) auf bie ©efaljr b,in, baß bann entmeber ber ÄatBjoIif

irt>er ber Sftationalfopalift in bem Betreffenben beutfdjen 5Dlen=

fdjen in bie Sinfen gefjt? Unb was wäre woljl fd)Itm =

mer für $eutf djlanb? !

!

Sie barauffolgenbe Slntwort beS ftettbertretenben ©auletierS

©rofje ging Wieberum Bewufjt um ben Äern ber ganjen fragen
h>rum; man berfudjte toieberum, „toom Sljema aBsufd)Wenfeu"

unb gleidjseitig bie unliebfame SMSfuffion unter §intoeis auf bett

unfehlbaren Parteiführer Slbolf Eitler abzubiegen. Sas Slntwort«

fd)retBen ber Äölner ©auleitung bom 13. SejemBer lautete:

„Sd> Beftätige ben ©rljalt SljreS ©djreiBenS bom 6. bs.

unb bebaure feljr, fo eingeljenb auf ben Sintyalt besfelben wegen
Seitmangel ntd)t eingeben au fönnen.

Sie fennen ben Äamtof ber ^Bewegung übrigen« %u gut,

um nidjt ju wiffen, bafj bie ßubenborffcaftetljoben f. 3t. fobiel

©djaben angeridjtet Ijaben, bafj es Slbolf Eitler aufjerorbentlid)

fdjwer fiel, nad) feiner SBieberfreilaffung im $aljre 1925 mit
benfelben aufzuräumen unb eine neue mudjtbolle Bewegung
8U fdjaffen.

gür un§ ift nidjt mafjgebenb, was bie „Seutfdje Sßodjett*

fdjau" fdjreibt, fonbem einsig unb allein bas, was Slbolf Eitler
fagt unb im Sßrogramm ber 9i.@.3>.9l.$ß. enthalten ift.

^ebenfalls fann id> Sljnen nodjmats fagen, bafj bie

3£.@.2>.3l.5|$. grunbfäfclid) feinen Äamtof gegen bie fatfjoliidje

SReligion zu führen gebeult:

Sie bon S^nen aufgeworfenen gragen finb übrigens Ja
aud) nid)t neu."

Siefc Slntwort in tiefem Sufammenljang tonnte unb burfte

mid) nidjt Beliebigen, ftellte fie bod) ben einwanbfreien aSerfud)

bar, fid) unter bem üblidjen SJorwanb beS Seitmangels einer

Haren (Sntfdjeibung zu entziehen. Sd) wanbte mid) baljer dm
17. Sesember nod) einmal an ben berantwortlidjen ©auteiter ber*

fönlid); ben SBortlaut biefes SBriefeS fann id) §ier meglaffen,
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ba es ftd) bielfad) nur um SBieberljoIungen bes fd)on in bcn

bisherigen @d)rexben ©efagten Ijanbelt. Stber aud) bieSmal jog

es ber &err SfteidjStagSabgeorbnete 3>r. Set) bor — %u ftteifen!

Slnfong Sfanuar 1931 Ijatte id) bann ©elegenbett, über olle

biefe gragen mit bm für ben Stegierungbesirf Sladjen berank
Wortltdjen SSejirMeiter, bem SfteidjStagSabgeorbneten Sftubolf

©d)meer, münbltd) ju fbredjen. S)ie Slusfünfte, bie id) erhielt,

waren olles weniger als befriebigenb; immerhin Sonnte id> aus
mand)erlei SBemerfungen erlernten, bafj bie fog. attibe @efoIgfd)aft

in ber Sßartei, bie „@.9l.", innerlid) meb/r beutfd) als c^riftltdö

bad)te — aber bie immer wieber in bie Seute bjneingeljäntmerte

3bee bon ber Unfeljtbarfett bes &erro §itler unb feiner %attü

Iief3 biefe innerlid) gewonnene beffere (Sinfidjt nid)i jur 9luS=

Wirfung fommen. Sie gül)rer aller ©rabe Wiffen bas — fie

füllen tnftinftib bie immer meljr in beutfd)en 9Jienfd)en Sßla£

greifenbe 9ttad)t ber Haren unb barum fo reftlos überaeugenben

©eban!engänge bes ©enerals Subenborff. S)arum aüd) sweimal

in ben borljergeljenben Briefen ber ©auleitung ber Hinweis auf

Subenborfffdje SÖtetljoben unb auf „Subenborff mit feinem

Keinen Slnljang". S*> weifj, bafj man aud) in fog. internen

Befbredjungen in biefer SSeife auf bie eigen« 2lnljängerfd)aft

fuggeftib einsuwirfen berfud)t — aud) bas tjat man bem römifd)en

Storbilb glüdlid) abgefe^en.

SBie weit biefe fuggeftibe SBirfUng, bie bon ber oberften

güljrung aus blanmäfjtg gepflegt wirb, geljt — unb bas fogar

bei berantwortltdjen Unterführern — werbe id) nod> im <Sd)lufj=

Wort an einem braltifdjen SBeifbiel geigen.

9lad)bem id) mehrere 2Bod)en bergeblid) auf eine SMdfäufje*

rung bes ©auleiters gewartet b/atte, fdjrteb id) am 8. gebruar

1931 erneut nad) Äöln, ba mir unbebingt baran lag, eine Hare

(Stellungnahme %u erzwingen, ©letdjgeittg gab id) 2lbfd)rift biefes

SBriefeS an bie bamals in Serlin Weilenben 9teid)StagSabgeorb=

neten (Sauleiter S>r. Seb unb SBejjirfSleiter ©djmeer; id) gebe

•biefes ©djreiben bom 8. gebruar mit 3luSnaljme sweier un=

Wefentlidjer 2lbfd)nttte l)ier im SSortlaut wieber:

„311S id) am 9. 11. 1930 eine tftei&e offtsieller Jatfco=

Iifd)er SluSlaffungen bon Sßäbften unb Ätrdjenfürften mitteilte,

bie in fdjärffter gorm gegen ®eutfd)Ianb im allgemeinen unb
gegen bas nationale ®eutfd)Ianb befonbers gerietet waren, ba
antworteten Sie mir, „bafj bie gitterten 3luSfbrüd)e felbftber=

ftänblid) als burdjauS beutfdjfeinblid) ju beseidjnen feien, bafj

es aber bod) für ben Siationalfosialiften fcartifd) pd)ft unrtug

fei, fid) auf biefe 3luSfbrüd)e ju berufen — aud> wenn fie ber

fatljottfd)en Äirdje als foldjer sur Saft gelegt werben Tonnen."
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Unb am 13. Stejember fdjrteben (Sic mir, bie 9l.@.SX3t.$.

fü&re grunbfäfclid) leinen Äamtof gegen bie Iat|ölifä)e Religion.

2lm 27. Sfcobember mufjte id) Sie barauf aufmerffam
madjen, bafj in 9tr. 69 beS Sßeftbeutfdjen SBeobadjterS in einem
längeren Sluffafc ben Sßartetgenoffen auSgeffcrodjen gegendjrtft*

lid^e ©Triften, nämltdji bie 3rnrtnfulfd)riftenretlje, embfoIjJen

mürben, darauf antworteten Sie mir, „@te Ratten ben frag*

liefen SSerid^t nidjt gelefen, fonft märe biefe (Smbfeljlung unter*

blieben".

©djott menige Sage fbäter aber bradjte ber 2Beftbeutfd)e

S5eobad)ter mieberum eine (SmtofeljJuttg gegend)rtftlid)er @d)rtf=

ten; unter „geitfdjriftenfdjau" mürbe <äs befoubers gute beuifd)e

Söfrmatsfdjrift „Sie ©onne" fe^tr marot emtofoljlen, b. Ij. alfo bie

bekannte fütjrenbe 3€itfd}rift ber 9iorbifd)en ©JaubenSbemegung,
bie fefjr beutlid) gegen fatljolifdjeS unb ebaugelifdjes (Sbjriften*

tum anlämtoft.

21m 6. SJesember mieS tdj «Sie barauf Ijin, bafj in £eft
20 ber 9tationaIfopatiftifä)ett SöibliottjeF — (Herausgeber: ©.
geber unb Sktfaffer: SUlajor a. 2). SBeberftebt, Berlin) —
ber Äamtof geforbert toirb gegen bie iübifd>fretmaurerifd) gelet*

te:ti toroteftantifdfje Äirdje unb gegen bie iübifd>iefuitifd) ge*

leitete fatljolifdje Äird)e. darauf antmorteten Sie mir, baf3

btefe Steuerungen nid)t majjgebenb feien, fonbern einzig unb
allein bas, maS 2lbolf Ritter fagt unb toaS im Programm
fte&t.

Unb nun bas SJteuefte! %n ber bergangenen SBodje ber*

öffentlidjte ber aSeftbeutfdje SBeobadjter eine Sluffafcreilje über
bie iübifdje Urgefdjidjie. gn alten brei Slrtifeln merben 2Ius*

äuge aus berfdjiebenen SBüdjern beS alten Sefiamentes, älfo au«
ber „^eiligen ©djrift" beröffentltdjt, unb baran fnitbft ber

SBeftbeutfdje JBeobadjter fef)t einbeutige SBemerlungen bon ben

„Gemeinheiten" unb bon ben „atteudjelmorben" beS „fabifttfdjen

@d)eufals Äönig Sktbtb" unb ferner wirb bie „'jübifd^e §arem'S*

bame ©ftljer" entftoredjenb gefennseidjnet.

Sag ift bom beutfdjen (StanbtounJt aus feljr rtdjtig!

81 b e r : @ie motlten ben Suben treffen, unb @ie Ijaben gteid>

äeitig in fdjärffter SBeife bie fatljolijdje ÄirdjenleJ&re als folcfye

getroffen; benn als ftatljoltf merben Sie miffen, bafj bie fatljo*

ftfdje fiird)e bie genannten iübifdjen Söiänner unb grauen als

„Helbengeftalten unb SJorbilber" bereit; |inju fommt, bafj

befanntlid) bie fatljolifdje Äirdjienleljte offiziell bas gefamte

alte Seftament gemein fam mit bem ganzen neuen Sefta*

ment als ©runbftodf iljrer ßefjre betradjtet, unb bafj berjenige

lein Äatljoli! meljr fein lann, ber auä) nur fleinfte Seile per*
aus ablehnt!

Unb in ber geftrigen <SamStag*2luSgabe regt ftd) ber SBeft*

beutfd)e SBeobadjter barüber auf, bafj bie ^roteftantifdje Äirdje

jur §ebung ber grömnrtgleit SJorträge über bas alte Seftantent

Ratten läßt.
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SUHt biefen berfd)iebenen Sluffäfcen unb SteSlaffungen, bic

fid) in lefcter 3eit merftoürbig Raufen, Ijat bcr SBeftbeutfdje

SBeobadjter genau bas getan, maS Sie in Syrern SSrief bom
22. Stotoember 1930 als taftifd) pd)ft urtflug bejeiidpet pben.
Siefe Sleußerungen miegen umfo fdjroerer, als bod) belanntlid)

ber SBeftbeutfdje SBeobadjter ein bon ber 9tetd)Sleitung aner=

tanntes toartetoffisieneS matt ift. - 3d) fann alfo

fd)Ied)t (mit Sfören eigenen Sßorten genriffermaßen!) fagen,

„mas ber SJSeftbeutfdöe 58eobad)ter fd)reibt, fei nidji maßgebenb"!

©ntmeber Befielen Sföre brieflichen Äußerungen nod) su
5Red>t; — bann mar bie aSeröffentltdjung ber oben genannten
SBeridjte unb 9Iuffäfce nidjt nur taftifä) pdjft unflug, fonbem
nad) Sföxev eigenen 2luffaffung fogar grunbfalfd).

Dber aber bie früher bertretene Salti! ift insttrifdjen über=

Ijolt, — toielleidjt meil bie 9t.®.S,2l.5ß. ftä) jefct ftarf genug
füljlt, aud) btefen ftamtof aufsuneljmen — bann pben bie

ermähnten Sluffä&e iljre Söeredjtigung unb finb reftloS ju
begrüßen unb müßten Sag für Sag ergänzt toerben? bann aber
bitte id>, aud) mir baS offiziell mitzuteilen.

Saß id) über bie für mid) tatfädjJid)! Tt)ier oortiegenbe

ajerfdjiebenptt in Sljeorie unb $J5rar.iS flar feien muß, toerben

Sie moljl begreifen? unb barunt bitte id> «Sie Ijerzlidt), mir su
antmorten unb nid)t zu fagen, „@ie müßten aus Beitmangel
berzid)ten".

Sie beiben Sft.b. Sft.'S, ©auletter unb JBezirfSfeiter, mußten

auf biefen JBrtef ntd)ts ju anttoorten? iebenfalts fdjmtegen betbe

beprrlid) — bis pute! SDierfroürbigermeife magte aber aud)

leiner bon iljnen gegen ben „fe&erifdjen" ÄreiSfüfjrer §etnS&erg

einzufdjretten? man fürd)tete nämlid), mte idj ftoäter erfuhr, unlieb*

fame folgen in ber üffentltdjfett. @o mürbe benn — %um britten

SDiale — mieberum burd) ben ftellbertretenben ©auleiter ©rolje,

Äöln, ber SJerfud) gemadjt, unter nochmaliger Umgebung meiner

Kernfragen, bie Slngelegeupit abzubiegen? bieg gefdja&j burd) fol*

genben SBrief bom 14. gebruar:

„@ie ftelten SBiberfbrüdje feft, roo nnrflid) feine finb.

Sd) fann Sie matjrpftig nid)t berftepn.

Söenn @d)riften mie „Sie Sonne" im SBeftbeutfdjen Joe*

obad)ter ermähnt mürben, fo nur infotoeit, als foId)e tatfäd)Iid)

Xefensmert finb unb pufig fogar 9luffä&e enthalten, bie SBort

für SSort bon uns unterfd)rieben merben fönnen.

Sßir pben feine Urfad)e, unferen SlnPngem baS Sefen

foldjer @d)riften ju unterfagen, bie neben nad) uriferer Sluf*

faffung gutem gnplt aud) anberen gnplt pben.

©elbft gänstid): gegnerifdje @cb>iften fönnen „lefensmert"

für unfere greunbe fein, oljne ia% aus einem foId)en §tnmeis
barauf ber Snplt ber ©djrtften ju eigen gemadjt mirb.
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Sllfo untetfdjeiben <3ie bod) bitte ättrifdjen bem, toaS mir
als lefenStaett beäeidjnen unb smifdjen bem, mas mit unter*

fdjtetben.

@§ ftimmt aud) nidjt, — toenigften§ Ijabe WJ! nidjts batoon

gelefen — bajj in £eft 20 ber SJibliotljeJ bet ßambf gegen

bie ,,iübifd>fteimaurerifd) geleitete toroteftanttfdjie Ätrdje unb bie

iübifd>jefuitifd) geleitete latijolifdje &itd)e" geforbert motben
fei.

Sefen @ie bitte ben heutigen SeitattiM im äSefijbeutfdjen

SSeobafytev, in bem föttlers ©tenungnalfjme jum tttusbruc? unb
Slbbtuc? tommt."

Sluf biefeS SSKeiftertuerf taftifdjet SBetbreljungftmft antmot*

tete id) am 23. gebruar u. a. mie folgt:

„Sajj Sie ausgerechnet nur bie Seitfdjrift „Sie Sonne"
anführen, um bie betfdjiebenen ajetöffentlidjungen antid)rift=

lieget 2Itt gemiffetmafjen gu entfdjulbigen, munbett mid) bod)

feljr. %ä) glaube, alle anbeten bon mit genannten SBeröffent*

lidjungen maten feljr biel fd)tt>erhnegenber — unb barübet

fdjroeigen Sie fid> leibet boIBfommen aus.

3före ttntetfdjeibung ättrifdjen „atö lefenStoert beäeidjnen"

unb „untetfdjreiben" fommt mir bod) ettoaS feljr iefuittfdji

bot, befonbetS in biefem gufammenljang; unb genau fo ift

e§ mit öftrem leibet borbeigeratenen §intt)eis auf &eft 20

bev SSibliotlje'f. SSoIlen ®ie bitte auf Seite 10 ben aroeiten

Slbfafc bon oben aufmerlfam burdjlefen; es fjanbelt fid) um
bas Äabitel ähtv bie „©ünben bet Seutfdjnationalen TBoI?S=

battet", unb ba Ijeifjt es toörtUtfj: „®ie tat ferner nid)tS gegen

bie iübifdj-freimautetifdje Seitung ber broteftantifdjen unb bie

iübifd)=jefuitifd)e Seitung ber fatljolifdfjen ftirdje."

SiefeS SBetljalten mitb bet S.Sft.SB.Sß. als „@ünbe" borge*

tbotfen, b. Ij. mit anbeten SBorten unb ganj togifd): bie StasiS

;

abev tonten biefe ©finbe nidjt begeben, bie Sftaäis nfetben

etmas bagegen tun! Dber nid)t???

(Sie nnffen fo gut tote td) felber, bafj id)i olle biefe Singe
nidjt ettoa gefd)tieben Ijabe aus gnteteffe für bie „Ijeilige

latijolifdje Äitdje", fonbetn nut in öftrem eigenften Sinter*

effe, unb smat nadjbem Sie felbft mid) über bie bon ber

Sßattei in biefer &infidji gefotbette „tattit" ausbrüdtttd) unter«

richtet Ijatten. §eute müfete td) moljl mit Seiten eigenen SBotien

antworten: „id> fann Sie maljrljaftig nidjt berftetyen".

Safj id> betfönlid) nidjiS bagegen einaumenben Ijätte, merin

bet äBeftbeutfdje SBeobadjtet metnetoegen feben Sag bu$ alte

Seftament berbammt unb ebenfo jeben Sag norbifd>reIigtöfeg

©djtifttum emtofieljtt, bebarf feiner grage.

Sie bon mir in meinen früfyeten ©riefen ertoätjnten Stuf*

fä^e unb §inmeife im a55eftbeutfd)en S3eobad)tet berftofjen bod)

in einbeutiget SBeife gegen bie bon §itlet befopene „Neutra«
lität" gegenübet rein religiöfen grogen, toeil bod) mefentlidje
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SJegriffSbeftimmungen 8- 8- &er tatljoltfd)en Ätrdje angegrif*

fett beato. fjerabgefefct »erben.
SScttn id) nun Sljre Slnttoort bom 14. bS. als gültig für

title Don mir genannten ©injelfälle betradjten foll, bann todren

Sie alfo in biefen bod) grunblegenben Singen immerhin anberer
Meinung als? ber ^Parteiführer!!

Dber irre id) ba?"
Slnt gleiten Sage — 23. gebruar 1931 — gab id) ber ©au*

leitung 9W)etnlanb folgenbe (Srflarung a'b:

„(SS ift ber ©aulettung nnb ber SSeatrfSlettung befannt,

bafj id> bor ätoetetnljalb Sauren aus ber ldtl(jioltfd)ett Äirdje

ausgetreten bin. 3d) beabfidjtige nun, einer norbifdjen ©lau»
bensgemeinfd)aft als ÜJtitglieb beizutreten, unb jtoar inSbefon*

bere aud) mit Sftüdftdjt auf meine Äinber; benn id) toitt unb
werbe toerfjüten, bafj meine Äinber bon biefetn d)riftlid)en ©taat
in betoufjt Ijerabfe&enber SBeife unb" fälfdjlid) als „gottlos", dls

„biffibent" besetdjnet »erben.

SiefeS offene eintreten ift gleidjsettig bie befte Sßrotoa»

ganba ber Sat für unfere bis jur legten Äonfequenj nur "beut»

fd)e Religion.

3d) mad)e Ijterbon offiziell SKitteilung unb mufj um 5§re
3uftimmung bitten, bafj meine 3u0e*>örigfeit SU einer ätoar

reftloS anttd)rtftltd)en, aber ebenfo reftloS beutfdjen religi&fen

©emetnfdjaft ntd)t gegen Slbfdjnitt 24 beS nattonalfoatalifttfdjien

Parteiprogramms berftö&t." *)

SBenn id) nun geglaubt Ijatte, bei biefer antid)riftttd)en @r*

riärung toürbe bie toofitib=d)riftlid)e 9t.©.S>.9l.$. offen abrüdten,

fo mußte id) mtd) burd) ben Slnttoort&rief ber ©auleitung bom
6. Sölärs 1931 barüber belehren laffen, bafj bie $itte*,

fd)e Sattif

nod) beljnungSfäljiger mar. 3d) erhielt nämlid) folgenbe 9JHt=

teilung;

„2>er 9t.@.®.2l.5ß. ift es gleidjgttlttg, meiner Religion iljre

attitglieber angehören.

S^ur ioenn ein ^arteigenoffe bie Sßartei als Senne fon*

feffioneller Sluseinanberfefcungen benufcen follte, mürbe fid) bas
mit ben ©runbfäfcen ber Sfc.S.S.St.^. nidjt bereinbaren laffen,

ba fie eine *>oUtifd>e Partei ift unb als foldje auf bem »oben
toofitiben ©IjriftentumS fteljt."

Steine Slnttoort auf biefe trofc aller böfen (Srfaljrungen felbft

bon mir ntd)t meljr ertoartete Steigerung ber Saftif lautete:

- (am '26. 3. 1931)

,,Sd) muß gefielen, baß id) ber Sogt! )3!jres (SdjreibenS

nid)t su folgen bermag. @d)on aus jaljlreidjett früheren »riefen

Ijabe id) ein getotffeS „S>ototoelgeftd)t" erlernten muffen, baS &err

*) Od) bemerte bjer fd)on oorroeg, daß id) injtoifc^en ,;Deutfd)öDtt
//
*J<nitglte4 fle«

tooi6en bin un6 oettoeif« Jjierju auf &ie befonöere $ugnote ?u meiner im Mn«
Bang »ieftetaegebenen fift^enauehittsbegtünftunfl.
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©rotje allerbingg einmal int Auftrag beS ©auleiters mit ber

bon ber Parteileitung anbefohlenen „Saftif" entfdjulbtgen

wollte.

2luS Sföter barteiamtlidjen (Srflärung entnehme id) fol*

genbeS:

1. ber NationalfpsialtSmuS toill eine nur bolitifdje Partei

fein;

2. barum Ifimmert er fid) nidjt um baS SReligiottbefenntntS

feiner SOHtglieber, b. Ij. er ftcllt Jebem SöHtglieb frei, nidjt

nur eine religiöfe ttberjeugung gleid) toeldjer Slrt ju tjaben,

fonbern aud> für biefe religiöfe ttbergeugung in aller

öffentlidjfett einsutreten?

3. gleidjseitig toill aber ber NationalfojialiSmuS als foldjer

felbft bofitib djrtftltd) fein!

©aju ift bod) 8U fagen, bog bie juerfd betonte religiöfe

Neutralität burd) bie gleid)aetttge barteiamtltdje ^eftlegung auf
baS toofitibe ©Ijriftentum gröblidjft berieft wirb, unb jtoar

aud) nod) ju ©unften einer Neligiongemeinfdjaft, bie erflären

läfst, ieber Nationalismus fei §ärefte unb besfjalb muffe
baS ©fjriftentum, toeil es international ift, iebem Nationalist

mus baS NüdEgrat bredjen. Sie beutfdje ©efdjidjite feit bem Äarl
bem @ad)fenfd)läd)ter betoeift bod) brafttfd), bafj bie Ätrdje als

foldje ftets nad) biefer Seljre gejjanbelt |at.

SBie toerträgt es fid) nun mit biefer religiöfen Neutralität

beS boltttfdjen NationalfoäialiSmuS, toenn j. 58. ber SßJcft*

beutfd)e Söeobadjter erflärt: „ber NattonalfosialiSmuS allein

fdjüfce nod) baS ©Ijtiftehtum, fdjfi&e ben tßabft gegen feine

SBiberfadjer unb SJerräter, — ja, ber NattonalfosialiSmuS fet

fogar toaljres (Stjrtftentum"

!

Sft baS ettoa feine SSerlefcung ber religiöfen ©efü&Je 8ln*

bersbenfenber? Sßo Dort ba bie „Saftif" auf, unb tt>o beginnt

bie „fcototoelsüngigleit"? #at nidjt btelmeljt biefe Safttf einen

ganuSfobf, toeil fie betoufjt berfudjt, bie djrtftlidjen &eutfd)en

einjufangen unb bie Nomgegner bod) Bei ber ©tauge ju {jalten,

inbem man einmal bofitib djriftlid) ift unb baS anbere SDtol

fid) religiös neutral Ijtnfteltt!

S)er bofitibe Nomgegner — ober nidjt? — 8Hfreb Nofen*
berg fdjeint mir baS ©innbilb hierfür gu fein; benn als #aubt*

fdjriftletter unb SN. b. N. ift er bofitib djriftltd) - (fielje „»öl*

ftfdjer 83eobad)ter") — unb toenn er in feinem SBerf „5Nt)tIju3

bes 20. 8aljrl)unberts" antitfjrtftlid) fdjreibt unb fcie Hirteren

werfen fcad, bann ijat er eben nur als Sßrtbatmann geljan*

beltü!

3llfo brauche aud) id> feinen fötnberunggrunb ju feh>n, toenn

id) burd) SB ort unb ©djrtft in aller öffentlidjifett meiner
reftloS antidjriftlidjen überseugung SHuSbrutf gebe; benn fdjltefi*

lid) Ijabe id) ba§ gletdje Nedjt su einer berartigen rein beutfdjen

3lftton, toie es ber (Sljrift für fid) in ber „fatljol. Slftton"
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beanfbrudjt; Ja mein 9ted)t als nationaler Steutfdjer ift fogar
mett größer als ber Slnfbrad) beS internationalen (Sljrtften!

Sollten Sljre 2luSfttIjruttgett bom 6. bS. einen anberen
Sinn Ijaben, fo mufj id) bringenb bitten, mid) bas miffen au
laffen, bamit id) rechtzeitig barüBer unterrichtet bin, inttnetoett

mein &anbeln mit ben ©runbfäfcen ber 9t.@.S).2l.$ß. bereinbar

ift ober nid)t."

©ine Slntmort auf meine fragen erhielt id) barauf nid)t;

tooljl aber ging mir folgenbe toarteiamtlidje Sötttteilung bom 27.

aMrj §u:

,,9iad) (Sr^alt SljreS ©djreibenS bom 26. bS. unb bei

SBerüdfidjtigung beS mit S&nen bereits geführten @d)rifttt)ed)fels

feigen iuir uns beranlajjt, in 8u!unft bie JBeantmortung %fttet

anfragen abjuleljnen.

SBenn SJjnen ber ©tanbbunft ber 9i.@:3>.2l.$ß., ber trofc

Sljrer SSerfudje, iljn als unllar ober gar als stoiefbältig pngu=
[teilen, burdjauS Jlar unb einbeutig ift, nidjt sufagt, fteljt es

Sfönen \a frei, Sljren 2lustrttt aus ber 3l.®.2).2l.5JJ. su er*

«ären."

9118 id) biefen »rief am 28. SÖtärs erhielt, war jufälltg eine

meitere anfrage bon mir bom gleiten Sage fd)on untertoegs nad)

Äöln — unb biefer BufaH trägt bie <§d)ulb bafür, bafj id) —
(ftdjerlid) unBeaßftd)ttgt!?) — bod) nod) einmal eine 3lnttt»ort

Betont. 3d) Ijatte nämlid) folgenbe Slnfrage loSgetaffem

„S>a id) bor meh/r als sioet Saljren mxS ber EatBjoltfdjen

$trd)e ausgetreten bin, unb jmar mit einer feljr ausführlichen

SBegrünbung, in loeldjer id) gegen berfdjiebene Selben unb
©inrtdjtungen unb gegen mafjgeBcnbe Sßerfönltdjleitett, Sßabft

unb S3ifd)öfe, ber römifdjen Ätrdjie fd)tt>ertDtegenbe SBortoürfe er»

Ijeben mußte, IjaBe id). natürlid) mit gans Befonberem Snter*

effe bon bem Snljalt ber @d)rift bes ttniberfitätbrofefforS Sr.

SoIjanneS ©tarl ÄenntniS genommen, bie bas aftuelle 33jema:

„SlationalfojialtSmuS unb latlj. Äirdje" Beljanbelt. Sn biefem

SJüdjIetn, bajj@te felbft als „maßgebenb für bie ftirdjentoolittf ber

Sfiattonalfoäialtften" Beäetdjnen, ift mir u. a. aud) folgenbe

©teile aufgefallen:

„@in Stationalfosialtft, ber fid) ber SSerantioortung

gegenüber feiner Partei unb bem beutfdjen SBoIfe Bemufjt

BleiBen ioill, barf an SeJjren unb @inrid)tungen ober $er*

fönltdjletten ber totfjolifdjen Sird)e feine abfällige Äritil

üben."

Sollte bie Parteileitung ber ».@.©.M.$. tatfädjlid) bie

gleidje 2lnfid)t bertreten tbie Ijter Sßrof. ©tar?, fo toäre baS aller«

bingS ©runb genug für mid), um bann fofort meinen 2luS=

tritt aus ber 9l.©.2>.21.$. ju erklären.
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3d) barf ©ic alfo bitten, mir unter SMtffenbung ber anlte=

genben Äird)enau§tritt§begriinbung *) biefe gragc Mar unb ein»

beutig su beantworten, bamtt id) ebtl. bie notwenbtgen Äonfe=
quenjen baraus sieben fann."

®ie Antwort ber ©auleituug lautete fo:

— (bom 81. 3ttät£ 1931) -
„Sför ©djretben an bie Äirdjenbeljörbe fann unb barf

mit b<tm Äambf ber 9i.©.S>.9l.5ß. nid)t§ ju tun Ijaben. @§
intereffiert bie 9t.@.®.2l.$ß. aud) nidjt, tote (Sie su biefer ober

jener fird)lxd)en Seljre fteljen. Sie ginftellung su retigtöfen

gragen ift iebem 9iationaIfoäiaIiften freigefteltt.

@§ fann feinem Steife! unterliegen, bafj ber ©a£ be§

5J5rof. ©tarf, wonad) ein Stationalfosialift feine abfällige ßritif

an Setyren unb einridjtttnseit ber fatljolifdjen ßirdje üben
bürfe, bem bon Stnfang gepflegten ©runbfafc ber 9t.©.S.2l.Sß.

entftoridjt, bie iljren Äamtof bolitifd) unb nid)t fonfeffionell

führen Will.

Sie laut Sßrof. ©tarf nid)t suläffige ßritif an ^erföttUd)«

leiten ber fatlj. Äird)e besiegt fid) felbftberftänbliä) auf bereu

rcUgiöfe Sätigfeit, nidjt etwa auf beren ebtl. toolittfdje SSetäti»

gung, Was bod) au§ ber Sßrar.i§ bes nat.foa. ÄambfeS ber gangen
Seit unb befonbers ber legten äBodjen fjerborgeljt."

9iad)bem id) swifdjenseitlid) am 2. Slbril 1931 aud) bei ber

3fteid)§toarteilettung in Söiündjen Wegen beS oben genannten ©afce§

in ber @tarf'fd)en 83rofd)üre angefragt fjatte, oFjne alterbingS gU=

näd)ft eine Slntwort barauf ju erhalten, gab id) iam 16. Sltoril ber

©auleitung, fiöln, mit folgenbem SBrief meine (Stellungnahme

befannt:

„SflMt $ljrem (Schreiben bom 31. SWärs Ijaben @ie meine
gragen bom 28. 3. in feiner SBetfe beantwortet; bielmeljr

Ijaben ©ie fid) „in bekannter Saftif um eine Ware unb einbett«

tige (Stellungnahme Ijerumgebrfuft.

Sb.ren Äommentar su ben bon mir angeführten ©afcen

be§ $rof. ©tarf fönnte ebenfogut ein raffinierter jübifdjer

StedjtSanmalt niebergefdjrieben fjaben.

Steine fttrdjenaustrtttsbegrünbung Ijaben ©ie gefefen? ©ie

W t f f e n alfo, bafj id) tatfädjlid) fielen unb eittri#tungett

unb ^JerförtU^fettett ber fatljoIifd)en Äird)e Abfällig (ritifkri

Ijabe; unb Sie wiffen ebenfo, bajj id) bieg getan Ijabe aus
innerfter veligtöfer überseugung unb nidjt aus toolitifdjen

©rünben.
3d) Ijabe alfo nad) Sförer 2lnfid)t unb nad) ber bon Seinen

als „mafjgebenb" bejeidjneten Stteberfdjrift beg Sßrof. ©tarf

bewußt gegen bie to o f i t i b * d) r i ft I i d) e n 5ßarteirid)tlinien be«

Slbfa^eS 24 be§ nationaIfojiaIiftifd)en Sßarteibrogrammg, ba«
befanntlid) unabänberlid) ift, berftoßen.

*) fiefie Jlnf)ang.
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SBenn Sie trofcbem ntd)t wagen, mid) au» ber bofitib*

d)rtftlid)en 9i.@.©.9l.1|J. auSsufd)liefjen, fonbem mir nur feljr

beutttd) nahelegen, felbft auszutreten, bann muffen für biefe

Sljre &anbIung8toeife fdjon feljr erbjeblidje „taftifd^e" ©rünbe
mafjgebenb fein.

®a „bie (Sinftellung su religiöfen fragen iebem Siational»

fosialiften freigeftetlt ift", »erbe id) nunmehr bon biefem %vtU
Brief für meinen religiöfen Äambf auSgiebigften ©ebraud)
madjen — unb atoar ofjne borljer gljrett bringenben SBunfd)
ju erfüllen unb aus ber Sßartei auszutreten; benn id> Ijalte meife=

geljenbfte 8lufHärung ber Sßarteigenoffen über bie antibeutfdje

SRomboIitt! unb Sdomreligion für unerläfjltd).

SSebauerlid) für bie ©aulettung bnrb babei atterbingS

fein, bafj biefer mein Äambf nidjt als meine „bribate 2lnftd)t"

fjtngeftellt »erben Jann, ba @ie mir ja f. 3t- ausbrüdttid) be*

ftätigt Ijaben, bafj bie bon mir zitierten Äußerungen bes 3Jati=

lanS „felbftberftänblid) burcfjauS beutfd)femblid) feien", bafj aber
aus tattifdjen ©rünben im Äambfe ber nattonalfoztaliftifdjen

beutftfiett Slrbeiterbartei bon biefer £atfad)e mögltd)ft fein @e=
braud) gemad)t toerben bürfe."

8lm gleidjen Sage (16. Stbril) Ijatte id) aud) megen ber nod)

auSfteljettben SRütfäufjerung nod)malS bei ber SfteidjSbarietleitung,

8Dtünd)en, angefragt unb babei zum <3d)Iufj gefagt:

„im übrigen mürbe eine SJeröffentttd)ung meiner <3tel*

lungnaljme mandjem ©egner beS SfcationalfozialiSmuS „ein=

joanbfrei Beroeifen" fönnen, bafj bie 9l.@.S>.2I.Sß. bod) moljl bon
Sftom unabhängig fein muffe, ba fie ia leine (gintoenbungen

gegen eine ÜBelämbfung SfcomS in boIitifd)er unb rettgtöfer £tn*
fid)t Ijat? id) mage allerbingS nid)t ju Ijoffen, bafj bie national»

foztaltftifdje Sßreffe fciefen Söemeis, für ben id) mid) gerne zur
Verfügung ftellen mürbe, beröffentlid)en barf."

Stad) mehreren 3Sod)en — id) blatte bie Hoffnung fdjon bei*

nalje aufgegeben — erhielt id) bon ber Äanjlei Stbolf &tt*
lers folgenbes @d)reiben bom 12. SDtoi:

,,3d) Ijabe gleid) nad) Syrern ©djiretben bom 2. SIbril

einem namhaften Geologen Sföire Ausführungen jugefaubt.

Sd) füge Sljnen in ber Anlage beffen (Stellungnahme bei unb
bitte @ie, biefelbe balbmöglid)ft an meine Abreffe jurürfsu*

fenben. 3d) I)offe Sfönen bamit gebient z" Ijaben."

Anlage: „#err Sr. Armin Sftotlj in Heinsberg nimmt
Anftofj an folgenbem ©afce aus Solj. @tar(: National«

foztaliSmuS unb latljolifdje Äird)e:

<£in Sftationalfozialift, ber fid) ber SJerantmor*

tung gegenüber feiner Sßartei unb bem beutfd)en

SJoHe bemufjt bleiben mill, barf an fieberen, ®inrid>
tungen ober Sßerfönlid)feiten ber fatlj. Ätrd)e Beine

abfällige Äritil üben.
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®r. SRotlj null unter Umftänben biefe SBorte sunt
* 9lnlafj nehmen, aus ber gartet auszutreten.

SBäre ber ermäljnte ©afc eine offistetle Sßarteterfla*

rung, bann müßte ieber, ber fid) nidjt boll unb gana sum
fatljoltfdjen ©lauben befennt, unter Umftänben feinen 9luS*

tritt aus ber SJSartei erklären.

9lber jener @afc ift feine offizielle Sßarteierflärung,

fo roentg hrie irgenbein @ats aus ber bon fattjolifdfjer

(Seite beanftanbeten <Sd)rtft bon Sftofenberg.

,
Sa unfere Spartet nur eine beutfdje, aber feine fon=

feffionelle SBeroegung ift, ba fie totll, bafj bie fommenbe
geiftige SBemegung fid) nur auf rüdfidjtlofer (Sljrlidfjfett

unb SBaljrljaftigfeit aufbaut, läfjt fie j[ebem freies SBort,

ber als beutfdjer Söiann offen unb eljrlid) fein SBefenntniS

ablegt, — Ijeifje er (Starf ober Ijeifje er SRofenberg.

®er furdjtbare Äambf, ber unferer Sßartei gerabe bon
ber fd)tt>arsen internationale broljt, mad)t es bod) felbffc

berftänblid), bafj mir für bie bon bort feit galjrljunberten

broljenben ©efaljren ein offenes 9luge Jjaben."

®iefeS Sdjreiben ber Äanjlei SIbolf ©itlers jeigte mir einroanb*

frei, mie meit man aus taftifd)en ©rmägungen heraus „entgegensu*

fommen" gemiltt mar, um einen romgegnerifdjen Sßartetgenoffen bei

ber (Stange ju galten; sunädjft madjte id> am 15. Söiat ber Äölner

©auleitung Ijterbon entfbredjenbe SJHttetlung; id> gab babet meiner

„©enugtuung" barüber Sfasbrudf, bafj fd>einbar bod) meine <Stel*

lungnaljme gegenüber 9tom ridjtig fei, unb jum @d)lujj fd)rieb id>

bann:

„SDHt ber ©tarffdjen (Sdjrift fdjetnt es alfo genau fo aus*

sugeljen wie mit bem „9Jft)tIjuS bes 20. ga^unberts" bon
Sllfreb SRofenberg. SRofenberg Ijat gemiffermajjen für alle Sintis

djriften gefd)rteben — unb Sßrof. Starf für bie toofittb djetft*

ltd)en SJolfSgenoffen. Unb bem Jeweiligen (Segner gegenüber
wirb bann immer beraubtet, ber eine ober anbere S&erfaffer

fei mafjgebenb ober eben nidtfofftjiell, mie es gerabe bafjt —
benn „ber gmedC Zeitigt bie ättittel!"

3wei Sage fbäter, am 17. SJlai, fd)rieb id) folgenben Slnt*

Wertbrief an bie Äanjlei 8lbolf Ritters:
[

„3luS Sljren SluSfüljrungen mujj id) entnehmen, bafj Sie
boll unb gans Ijinter ben Slusfüljrungen SföfceS namfaften
Geologen fielen; bamit fann id) alfo feftftelten, bafj ber

oberfte Sßarteifüljrer 2lbolf Ritter fd)einbar alfo bod) bie

„bon ber fdjwarsen internationale feit Saljrljttttberten

broljenben ©efaljren"

fennt.

S>a ift woljl bie Örage feljr am $lafce, warum benn bie

nationalfosialiftifdje teutfQe Slrbeiterbartei fid) nidjt offen
, gegen biefe fdjroarje internationale wenbet???!!!
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3>aS gefd)ieljt aber fefoer nidjt; — im ©egenteil,
9iad)bem idj betriebene SluSlaffungen bes Sßrof. ©tar!

beanftanben mußte, teilen <3ie mir burd) Sljren „namhaften
Sljeologen" mit, baß bie fraglidjen SluSfüljrungen in ber ©djrtft
„gtationalfosialiSmus unb fatlj. ftirdje" feine offiziellen $j$ar=

teierflärungen finb ! ! !.

9ttan fctnn aber bod) nidjt ber öffentltdjleit gegenüber in
ber Sßarteitoreffe immer toieber betonen, bie Starffd}e ©djrtft
fei „allein mafjgebenb", roäljrenb man gleichseitig einem nidjts

fottjotifdjett Slnfrager erKärt, bie ©tarffdjen Ausführungen
feien MneStoegS barteioffisiell.

Sn biefer unbeutfd)en Sototoelsüngigfeit grinft mir ttneber
jene berühmte unb berüchtigte „Salti?" entgegen, bie mir gegen*
über einmal bie ©auleitung SRljeinlanb als nottoenbig imÄambf
ber 5ßartei bejeidjnet Ijat.

gür biefe feitenS ber Parteileitung geübte „Safttf gilt

moljl als mafjgebenbeS SJorbilb jenes berüchtigte SSort: „ber
Stoetf heiligt bie gwttel"???

85teld>' mertoürbige Stnfdjauungen übrigens in ber $ßrar.ts

borljerrfcljen, beioeift ein nattonalfoäialiftifdjer ÄreiSfütjrer im
©au atljeinlanb, ber mir am 30. Steril 1931 toörtlid) gefd)rte=

ben Ijat:

„mir bertangen bon unferen Sßarteigenoffen ein S8efennt=

nts 5U einer d)riftltd)en Sfteligion unb Ijaben als güfjrer
barüber gu madjen, bafj in unferen Steigen leine und)rift=

Hdje unb religionfeinblidie Strömungen borfommen."
9lad> ber Sluffaffung biefeS güljrerS loäre id) alfo reif

jum 2luSfd)Iufj aus ber Sßartei!

Unb in einem anberen Greife beS följeinlanbes gibt es
einen bom ©au anerkannten Sßarteirebner, ber auSgeftorodjener
greibenfer ift, (ehemals ÄSJJS).)» ber fidj aber aus „tafttfdjen

©rünben" nad> außen Ijin als nod) sur SanbeSfirdje gehörig
beäeid)net, obtooljl er früher fd)on aus ber Sanbestirdje aus'ge*

treten ift!!!

Sd> berftelje nidjt, ttrie fid> biefer „Sanuslotof" ber Partei
mit bem an mid) toeitergegebenen SluSfbrudj Sbres „namfaften
Geologen" berträgt, ber ba fdjreibt: „. . . bie Partei null, bafj

bie iommenbe geiftige ^Bewegung fid> nur auf rüdfidjtfofer
©Ijrltcbjteit unb SBabr|aftigfeit aufbaut .

."

Senn — unb bas ift meb/r als beäeidjnenb — idj fjabe in
feljr ausgebeljntem SBriefmedjfel mit ber ©auleitung als beut
fdjer ajiann offen unb eljrlid) mein toerfönlidjes SöefenntniS
abgelegt, baS nad> Sbren Ausführungen iebem Sßarteigenoffen

freifteljt; unb ber berblüffenbe Erfolg meines toerfönlidjen gegen
«Rom gertdjteten SBefenntniffeS ioar, bafj mir burd) bie ®au*
leitung offi&iell nahegelegt mürbe, bodj lieber aus ber gartet
auszutreten!!!

liefern beinahe berftänblidjen SBunfdje bin id} nodj nidjt

nadjge'Eommen, toeil idj biel zu genau toeifj, bafj man auf biefe
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SBeife Ijofft, einen nadjgerabe feljr unbequemen SRatyner loggu«

werben.

8d) werbe meinen Stustrttt nur bann bottsieljen, wenn idö

in meinem ßambf gegen bie fdjwarse Snternattonale, b. f).

gegen bie $ftom*&ird)e irgenbwie Jjarteifeitig befjinbert werben

füllte; benn für biefen Äambf gegen Sftom, ben id) unbedingt

unb fombromifjlos füljre, mufj id) boIlEommen freie §onb
Debatten."

®a auf biefe legten »riefe Weber bie ©auleitung nod) bie

SteidjSbarteiteitung antworteten, unb ba aufjerbem aud) feines*

Wegs, wie es bod) faft ju erwarten mar, gegen ben „Äefcer" baS

fonft üblidje 2luSfd)lufjberfaIjren anberaumt würbe, entfdjtofj id)

mid), nod) eine unb biesmal lefcte Slnfrage toSsulaffen, um bie für

meine Stellung sur 9l.S.$.2l.1J$. unbcbingt notwenbige flare @nt*

fd)eibung ber SBarteiinftansen su erzwingen.

$d) rid)tete baljer am 28. Wlai gleidjlautenb an ®au*

leitung unb 9teid)SbarteiIeitung folgenben S&rief, wobei id) gang

bewußt jurüdEgriff auf ben @#IuM^ eines SBriefeS bes £errn

©rolje bom 14. gebruar 1931 (bergl, Seite 20/21.)

„Sn einem Seitauffafc beS SSSeftbeutfdjen 33eobad)terS (am
14. 2. 31) beljanbelt $rof. Start bas Sijema: Slbolf §itler

unb latfjottfdje Äirdje. ©r füljrt babei folgenben SluSfbrud)

Slbolf §itlerg wörtlid) an:

„bem bolttifdjen güljrer Ijaben reltgiöfe Seiten unb
@inrid>tungen feine« SJoKeS immer unantaftbar su fein,

fonft barf er nid)t IBolitiler fein, fonbern foll Reformator
werben, wenn er bas Seug Ijtersu befifct!

Sd> ftelje nid)t an ju erflären, bafj, id> in ben 2ftän=

nern, bie Ijeute bie böttifdje ^Bewegung in bie Ärifis

religiöfer Stretttgfeiten Ijineinsieljen, fdjlimmere geinbe

meines SJoWeS fetje, als im nädjftbeften international ein=

geftellten Äommuniften. Stenn biefen ju befe^ren ift bie

nationalfoäialiftifd)« ^Bewegung berufen.

893er aber biefe aus ifjren eigenen Steigen heraus bon
iljrer wirWidjen SÖKffion entfernt, §anbelt am berwerf*

ltdjften. @r ift — ob bewufjt ober unbewufjt, fbielt gar

leine 9toIIe — ein Streiter für jübifdje ^ntereffen. ®enn
iübifd>eS gntereffe ift es ijeute, bie bötfifdje Bewegung
in bem Slugenblidf in einem religiöfen Äambf berbluten su
laffen, in bem fie beginnt, für ben Suben eine ©efaljr ju

werben.

(SS Wirb immer bie oberfte $BfKd)t ber Seitung ber

ttationalfosialiftifdjen Bewegung fein, gegen feben SBerfud),

bie Bewegung in ben Sienft foldjer Äämbfe gu ftellen,

fdjärfftenS gront ju madjen unb bie IBrobaganbiften einer

foldjen SIbftdjt augenblidflid) aus ben Steigen ber Bewegung
SU entfernen."

29



3unäd)ft muß idfj bagu fürs feftftellen, bafj e§ meiner 3In*

ftd)t nad) grunbfalfd) ift, 8- 85. ben föambf gegen bie 9tomftrdf>e

als „toroiübifä}" su bejeidjnen; benn ber ftatBolisiSmuS ift

Belanntlidj nur ein 2lbleger ber alten jübtfdjen Sfcattonak

teligion, unb fo treffe iä> im internationalen 3t o m gleidjsettlg

feinen (Srseuger Suba.
gerner muß id) feftftellen, bafj Befanntttdj bie internatio»

nale ütomfirdje bon iljren ©laubigen »erlangt, bafj in Streit*

fällen ättrifäjen Äirdje unb Staat ber ÄatBoli? bem Sßatoft ju
folgen Bat — (fiepte Äulturfambf !) — . §ot biefe religiöfe Sefjtte

unb @inrid>tung hnrfltd) immer unantastbar su fein?!

Sdjltefjlidj aber — unb ba§ Ijter feftjuftellen, ift mir be*

fonberS midjtig — fd&einen biefe SluSlaffungen Slbolf Hitlers

nur „Safti?" su fein; benn id> fenne Stationalfosialiften, bie

offen aud> innerhalb ber Partei ben Äambf flcgen SBom broba«

gieren, oljne beSioegen bisher entfbredjenb ber obigen 9In=

meifung £itlerS „augenblidFlid) ans ben 9MBen ber SJetoegung

entfernt morben &u fein".

ÜKod) fdfjlimmer aber ift, bafj bie bie§besüglid)e national

fostaliftifdje Salti! einen doppelten *ot>eit B/xt? benn ber be*

forgte Äatljolil belommt ftets bie iljm jufagenbe Slntioort —
unb ber ausgefbrodjene Sftomgegner unb Slntidjrift erhält bie

feiner Stuffaffung gered)t merbenbe Slntmort!

Ster bon ber Parteileitung als „barteioffiätell" anerkannte

ä8eftbeutfd)e SJeobadjter, ber iägttd) mtnbeftenS einmal in feinen

Sbalten bas bofitibe ©Triften tum beS StotionalfojialiS*

muS betont, Ijat fd)on feBr redjt, loenn er einmal im Sfcobember

1930 einem längeren 9Iuffafc, in bem antidjriftlitfje Äambf*
fd)riften embfoljlen nmrben, bie beseidjnenbe ttBerfd&rtft gab:

„SBir reiten in allen Sätteln!"

@S ift tatfädjlid) fo, bafj einmal ber djriftlidje ©aul geritten

toirb, unb ein anbereS 3Kal toixb bas antidjriftlidfje Sdjladjtrofj

geritten — gans ioie es bie 2: a f 1 1 f befiehlt, unb — meil ber
3me(f bie Mittel fieiligt.

So fdjrteb nod) bor toenigen Sagen bie Äanjlei beS Partei*

füBrerS auf SBorBaltungen bon mir, bafj es bod) felbftber*

ftänblidje Sßflidjt eines Seutfd>en fei, für bie feit ^aljrljunberten

bon SRom broBenben ©efaBren ein offenes 9tuge su |öben, —
toäBrenb Sßrof. Star? in feinem $in§ — (bas laut ©auantoei*

fung befonbers in rein fat|olifä>en ©egenbeu
bertrieben toerben follü!) — fdjreibt:

„ein Slationalfosialift, ber fid) ber SBeranttoortung

gegenüber feiner Partei unb bem beutfdjen SJolfe beroufjt

bleiben toill, barf an fieberen, (Sinrtdjtungen ober Sßer»

fönlid>?eiten ber tatt). Äirdje feine abfällige Äritil üben."

UebrigenS: »arum Bat tooBl in biefem 3"fomä
menBang 5ßrof. Starl bie ^ttrtei bor ba3 beutfd)e

SJo« gefegt?!?
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%<fy mürbe e§ ^ebenfalls nidjt berftefjen, menn dud) met*

terljin ber ajerfud) gemalt »erben feilte, bafj fid) 5. SB. burd)

bemufjt geübtes ©tillfdjmeigen bte ©auleitung — (man Ijat mir
ba§ ja fdjrtftlid) gegeben!) — einer eljrlidjen Slntmort felbft

entljebt. Sollte biefe „Saft«" bon Äöln ober 2Mnd)en beibe*

galten merben, fo mürbe idj mid) allerbingS heranlaßt feljen,

ben 33riefmed}fel ju berßffentlidjen, um bte unbebingt notmen*
bige Klärung Ijerbeijufüljrett unb fomit ber abfoluten SBabjrfjeit

ju bienen.

SDteine gragen lauten:

1. ®arf ein Sftationalfosialift innerhalb unb aufjertjalb
ber SBemegung bie 9tomfird)e betämtofen, unb smar nidjt

etma nur bas fog. ibolitifdje 3tom, fonbern bie römifd>
fattjoltfcfje Sfteligion al§ foId)e, Weil fie unbeutfd) ift?

2. SBenn ber Stationalfosialift ba$ nid>t barf, — marum Ijat

bte ^Parteileitung bann nid)t ben Wlut, um ber SBaljrlieit

millen einen foldjen Sßarteigenoffen augsufdjliefjen?

Sd> ermatte eine balbige unb ftare 2lnttr-ort!"

®ie erfte Sftfidäufjerung erhielt id) fdjon feljr balb; am 3. guni

gab mir nämlid) bie ©auleitung folgenbe „llare" Slntmort:

„2lu§ Syrern ©djreiben bom 28. SJiai fdjeint Ijerborsugetjen,

ba§ Sie innerhalb ber 3fL<S.£>.2l.Sß. fonfefftonelle 2Iu§einanber»

fefcungen Ijerborjurufen beabsichtigen.

(Sie merben barauf aufmerffam gemadjt, bafj ein 3lu8=

fd)Iuf}berfa§ten gegen @ie eingeleitet mirb, fobalb fid) fjer=

aufteilt, bafj Sie eine foId)e 9lbfid)t bermirflid)en füllten."

9lu§ biefem SBrief fd)ien mir Ijerborjugeljen, bafj man gol=

bene SBrüden für mtd) bauen mollte, um ja su berljüten, bajj id)

nad) austritt auf ber Partei bie angefürtbigte Sßeröffentlid)ung

be§ S3riefmed)fel8 burd)füljrte. 3d) mußte an» früheren gällen,

bafj hinter biefer Srofmng mit bem ^usfd^u&berfa^en gleid>

jeiiig aud) bie „fülle" ®roljung mit ber bann automatifd) ein=

fefcenben £erfimltd)en £efce gegen „ben SBerräter, ben Slbtrün*

nigen, ben Renegaten" fteljt; fagte mir bod) einmal ein natio*

nalfojialiftifdjer 9teid)8tag§abgeorbneter mörtlid): „mir finb Ijeute

fdjon fo ftarf, bafe bas SJoIf uns felbft bann glauben mürbe, menn
mir lügen!"

2ll§ id) nun nid)t reumütig su Äreuje frod), mürbe nad)

5 äßodjen ber jmeite S>rud!=aJerfud) auggeübt, bieSmal burd) bie

3teid)Stoarteileitung in 9ttünd)en felbft; am 10. Suli 1931 fdjtteb

mir ber SftetdjStagSabgeorbnete äftajor a. 2>. SBalter 83ud) in feiner

©igenfdjaft als SBorfifcenber be§ „tt<5d)l2t.$K.ß." (Unterfud)ung§=

unb @d)Iid)tung&=2tu§fd>uf} ber Sfteidjsleitung) folgenben »rief, ben

id> megen feiner ganj befonberen SJebeutung in bollern SBortlaut

o^ne jebe SBeglaffung l^ter miebergebe:
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Ser SBorfifcenbe. attündjen, ben 10. 7. 31.

&errn

S8rf. Wx. 92 © 31 ®r. rer. frol. 2trmin SRotlj

Heinsberg, i8$. 2lad>en.

®ie ©auleitung SRIjetnlanb fiberfettbet bem lt@d)M.9t.S.

iljren ©djriftmedjfet mit $fjnen mit ber Sitte um Kenntnis*

unb ©tellungnaljme.

3lus bem <5d}rtftmed)fel geljt etnbeutig Ijerbor, bog Sic

entgegen bet «Htteuätttetttimg beä ^ii^rerö al« Stationalfostalift

in ber Cffentlitfjfeit einen 3Mnungftreit über reltgiöfe fragen
ausfegten motten. Sljr SSerljalten ermetft ben beftimmten <Sin=

brudf, ba{j Sie ebenso roie außerhalb ber SBetoegung ftefjenbe

Äräfte bie Parteileitung in einen Äantbf um reltgiöfe gragen
gießen motten.

8d) meife @ie baljer auf bie 91 n o r b n u n g ber 3t e i d) S=

leitung tjtn, monad) SJeröf f entltd)ung bon SBro*

f d) ü r e n — unb bem märe bie Verausgabe öftres SSriefmedjfelS

mit ber ©aulettung in ßöln gletd) ju ad)ten — oljne ©e»
nefjmigung ber Sfteidjsleitung allen Sßarteige*
noffen unter fagt ift.*)

Sollten Sie trots biefeS £inroeifeS bie SBeröffentlidjung

unternehmen, fo Ijanbeln Sie bamit entgegen bm Slnorbnungen
bes U@d)M.tft.S.

„Sine Stidjtbeadjtung btefer 3lnorbnung gilt als 8lb=

leljnung ber Ißartetbifäiblin unb als austritt aus ber S5e=

roegung. geg. 3lboIf &itler."

©djlufcfafc ber SBeJanntmadjung beS güljrers öom
25. 4. 1928, beröffentlid)t im aSöttifdjen SBeobadjter bom
28. 4. 1928.

9tationaIfosiaIiftifd)e 2>eutfd)e 8lrbeitertoartei.

3tetd)Slettung.

»eil!
gej. Söalter Sud)

Stordjfdjlag an ©auleiter SfHjeinlanb."

§ier blatte id> alfo feitenS ber berantmortlidjen oberften

^arteiftette ben amtlidjen JBemeiS in &änben, bafj alle Sßartei*

inftanjen am laufenben SBanb gelogen Ijaben unb aud) bleute nod)

immerfort bemufjt lügen, menn fie 5. SJ. beraubten, bie arbeiten

üon Sttfreb föofenberg unb SoIjanneS Star! feien „rein toribater

Statur"? benn alle nnt mit ©ene^mignns ber 9teid)Steitung ljer=

ausgegebenen Südjer unb 83rofd)uren finb bamit bodj „ttt>*seus

fiert" unb bartetamtlid) gemiffermafjen abgeftentbelt; mir ijaben

ijier eine feljr intereffante parallele mit ber bon Stom längft ein*

geführten „Hrd)Itd)en SrudferlaubniS".

*) 6petr6ru<t flammt f)i« »on mir.
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2Mne Slntroort auf biefe Slufftarung — berat Sragtoeite an=

fcljeinenb bem SBrieffdjreiber im JginBIic? auf bie mir gegenüber

notroenbige Saft« gar nidjt sunt SBettmfjtfein gekommen ift
—

fonnte nur meine fofortige SluStrittSerflärung aus ber 9t.@.3).2l.5ß.

fein, bie iä) mit folgenbem (SinfdEjreibebrief bom 13. Suli 1931

ausftoraä):

„Slus Sljren Ausführungen ftelle idj mit (grftaunen feft,

bafj laut Slnorbnung ber 9teiä)Sleitung ber %.(S.S).8I.Sß. allen

Sßartetgenoffen 2JeröffentIid)ungcn opte (Genehmigung ber

SRetdjSleitung unterfagt finb.

Samit geben «Sie alfo barteioffijieU su, bafj baS SBerf

3llfreb SftofenbergS „3ttpptS beS 20. SatjrpmbertS" unb bie

SBrofdjüre bon ißrof. ©tarf „StationalfoaialiSmuS unb fatp

Äirdje" mit ©eneljmigung ber SfteidjSleitung erfcpenen finb;

benn beibe ©djriftfteller finb Ijeute nodj Sßarteimitglieber —
fie muffen alfo beibe bie Genehmigung ber SfteidjSleitung bor
ber 5BeröffentIid)ung iljrer @d)rtften gehabt Jjiaben, ba fie ja

fonft laut Sefanntmacfjung beS güperS bom 25. 4. 1928
Ijötten auSgefdjloffen roerben muffen.

Siefe geftftellung ift mir BefonberS nncpig im £in6Ii<f auf

bie fep äapreicpn SÖKtteüungen in ber gefamten national»

fosialiftifdjen treffe, roonaäj bie genannten Beiben SBeröffent*

lidpmgen als „rein toribate" arbeiten pngeftellt n>erben.

SMrben (Sie mir nun bitte fagen, roer per lügt? $a6en
bie toarteioffijietten ^«ungen re(P' bie ba fdjreiben, bafj

SRofenberg ober @tarf toribate arbeiten gefepieben Ijaben —
— ober Jiaben @ i e reep?

9iad) ber innerhalb ber gt.@.®.81.#. geübten Saft« ttrirb

tr-op feiner unrecht fjaben???

SBopn biefe „Safrtf" füpt, bemeifen folgenbe Satfadfjem

ber nationalfoaialiftifdje Äreisleiter Sonn=Sanb unb DrtSgrUb*

toenfüper 8onn*@tobt, 5)5 au I @ajj, fepeibt am 30. SItoril

1931 u. a. offiziell, bafj bie 3l.@.©.2l.$ß. bon ipen Sötttgliebern

baz Söefenntnti ju einer cpiftlidjen SReligion Uerlattßt; —
unb bie ©auleitung fdjreibt am 6. 9Mrs 1931, bafj ber Sßartei

jebeS religiöfe SSefenntniS gleichgültig fei; ja fie Beftätigt fogar

am 31. 9Mrs ausbrücflid), bafj, fie an ber religißfen ©inftellung

beS eingelnen SJHtgliebeS feinen 2lnftofj nefjme, aud) menn biefc

©inftellung auSgefbrodjen antiepiftlid) ift. ttnb in äljnlidjem

(Sinne ir-ie bie ©auleitung fdjreibt am 12. SSJlai bie ßanslei

8lboIf £itlers, bie babei fogar ptgab, bafj man für bie feit

Sapjjunberten bon 9tom brofjenben ©efapen ein offenes Sluge

fjaben müf3te!

äßer Ijat per nun redjt? 3tun, nad) nationalfosialiftifdjer

„Saftif" alle genannten Sßarteiftellen; benn alle Ijaben „tat»

tifd)", b. p eben per „nationalfoätaliftifdj" richtig geptnbelt. —
©auleitung unb Äanjlei be§ güpcrS nmfjten nämiid), bafj ber

Slnfrager aus religiöfer Überzeugung aus ber fatljolifdjen £ird)e

33



ausgetreten mar, unb barum mufjte er bie iljtt IjoffentUd) be=

friebtgenbe Slntmort erhalten!

Unb ber SBonner ÄretSteiter mufjte nidjts bon tttm Äirdjen*

austritt, unb barum glaubte er, baS ^ofitttoe ©Ijriftentum ber

9i.@.2).2l.$. befonbers tjerausftreidjen gu muffen, um fo ber

bon oben anbefohlenen £attif für baS tatljolifdje Mjieinlanb

gered)t gu toerben.

3m übrigen beroeift mir ber gange feit -Wobember borigen

Saures mit ber ©auleitung unb $Reid)Sleitung geführte ©djrift*

roedjfel bie afrobatenljafte SBielfettigMt biefer toarteiamtlidjen

Xaltil; unb ber SBrief ber 9teid)Steitung bom 10. bs. bringt mir
ben fd)Iüffigen SSemeiS für bie uneljrlidje £anblungmeife ieiner

^Bewegung, bie nad) außen mit großen SBorten baS SoH betört,

unb beren besagte @iubeitfd)er glauben, ein ganges SBoII auf
bie Sauer „tafttfd}" belügen gu fönnen.

SHefe £anblungroeife mag „nationalfogialiftifd}" fein, geigt

aber leine <3bur meljr bon beutfdjer @ljrlid)feit unb 2Ba'l(jt=

r)aftig?eit; um baS gu betoeifen, genügt mir baS toarteiamtlidje

(Schreiben ber 9ftetd)Sleitung bom 10. Sjuli 1931, beffen ©mtofang

id) mit befonberem S)anf beftätigen mufj.

„SaltifdjeS" Seugnen mirb jefct nidjts meljr Reifen •

Ster gefamte bisher geführte ©djriftroedjfel genügt aber

aud), um mir gu geigen, bafj id) nid>t länger ättitglieb biefer

nationaIfogiaIiftifd>en Sßartei fein fann.

Sd> erfläre baljer hiermit meinen SluStritt
aus ber 9i.@.S.2l.Sß., beren toofitibeS ©Ijriftentum nad) ben

mir borliegenben Sriefen nidjts anberes ift als unmittelbare

2lbpngig!eit bon 3tom.

SSenn jeber Seutfdje, ber auf ®runb biefer (SrfenntniS

ober meil er fonftoie bie SotofcelgüngigEeit biefes nationalfogia*

liftifdjen SanusfotofeS erfannt (jat, ber Partei ben «Rüden Mjrt,

bann bon ber Stagtyreffe als „SBcrräter — Meuterer — SBer*

leumber — Saboteur — Renegat" befdjimtoft toirb, fo beweift

aud) baS nur bie 5Rid)tigIeit ber bon biefen Seutfd)en gemon=

neuen ©rfenntnis.

Sd), antworte S^nen barauf mit einer in ber 9iagitoreffe feljr

oft gebrausten <3d)laggetle, bie ba lautet:

„wer unred>t Ijat, ber fdjimtoft!"

Unb wer fo fräftig unb maßlos fdjimtoft, Wie baS in foldjen

gälten bie nationalfogialiftifdje treffe gu tun pflegt, ber muß
fd)on beinahe im eigenen Unredjt erftiden.

- Sßer trofc befferer <£infid)t aus „taftifdjen" ©rünben bem
SBoIf bie SSaljrfjeit über 9tom*8u&a berfdjmeigt, ber fyanbelt nid)t

meljr beutfd), fonbern ber §at fein „organifatorifdjeS SBorbilb"

in biefer §infid)t bereits übertroffen.

S)er bekannte römifdje ©runbfafc „ber 3me<f heiligt bie

SJHttel" unb bie iefct ebenfo bekannte nationaIfogiaIiftifd>e „Safc

tif" entftoringen bem gleidjen ©eift.
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9Mne (Srfaljrungen in ber 9l.@.S.2l.5JJ. in ber furjen 8eit

bon DJtober 1930 bis jefct genügen bollauf, um mid) nunmehr
fd)mersIoS bon ©ttler'ju trennen.

8d) freue mid) b>ute fogar, bafj id) biefe ©rfaljrungen fo

lüdEenloS fammeln fonnte; — benn bas beutfdje SBoIf bebarf

bringenb ber 3lufflärung über römifd)=nationaIfOijtaIiftifd)e

Sffiaffenfuggeftion."

<&<f)lufovoort

3um SJeroeiS beffen, bafj bie in biefen Briefen fid) offen»

Barenbe „Salti?" ber £itIer=S(Sartei fdjon feljr alt ift, füljre id)

nod) folgenbe 2:atfad)en an:

gm Dftober 1926 {jatte id) btxa SBeftbeutfdjen 33eobad)ter

einen Sluffafc „8entrümlid)e ftambfeSmetfe" überfanbt, in bem
id> feljr fd)arf (Stellung genommen Ijatte gegen bie SBrofcfjüre „9icu*

germanifdjeS §eibentum im heutigen Seutfdjlanb", — (S&erfaffer

Sßater Sr. @rl}arb <3d)Iunb, SSßündjen) — , meil nämlid) in biefem

39üd)Ietn in bemujjt fjerabfefcenber SBeife bie beutfdje ©otterfennt*

nis falfd) gefdjtlbert morben mar. Sarauf fd)rieb mir bie Gbaii'

leitung, fiöln, am 14. Dit. 1926 mie folgt:

„Ser ^nljalt SljreS SluffafceS ift gerabesu treffenb unb
toirb bon un§ Sßort für SBort unterfd)rieben. SJon einer

ajeröffentlidjung mötfjten mir aber bennod) abfegen. @S Ijat

iebe Leitung ifjre befonbere Aufgabe, unb fo finb aud) mir
uns über bie Saltif einig gemorben, bie ber SBeftbeutfdje S3e=

obad)ter in nädjfter 3u?unft einfdjlagen foll."

Siefer Saftif ift bas Statt bis gut ©tunbe gefolgt, mofür id)

— menn es Ijier nidjt %u meit füljren mürbe — leicfjt nod) bufcenbe

SJemeife anführen fönnte. Sie gefamte 9iaäi=5ßreffe Ijat eben

„je nad) ben örtlidjen SJerpItniffen itjre befonbere taftifdje 2Iuf=

gäbe".

Sann gebe id) nod) ein anberes Seifbiel biefer Salti! aus
bem 8<MJ*e 1928. Ser bamalige SBejirlSleiter unb heutige 9teid)S=

tagsabgeorbnete SRuboIf @d)meer, 2lad)en, antwortete mir auf

einen SBrief, in bem id) für bie Subenborfffdjen Äambfsiele ein*

getreten mar, am 30. ganuar 1928 u. a. folgenbeS:

„Subenborff lämtoft auf allen möglid)en gronten, er geljt

gegen fftom, er lämtoft gegen bie heutige gorm ber toroteftan*

tifd)en Äirdje.

SBir mollen uns fjier nidjt bamit befaffen, ob bas ridjtig

ift? id) glaube, bafj id) beftimmt %fytev Wnfid)t bin, nämlid) bafj
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Subenborff im Sßrinsito red)t Ijat. %tbo(£) aud) nur Im Sßrinstb

(menigftens für bie Sn@S>9l?ß.); oenn fcrotoaganbiftifd) ift ber

Äamtof Subenborffs boIHommen falfd).

Berftolittem mir iefct unfere Gräfte, fo toerben Wir toeber

htm Suben ettoaS tun, nod) bem Sefuiten."

Saft ber SRattonalfosialiSmuS auf bie Sauer ©elbftmorb

für Seutfdjlanb berübt, menn er nur einen SBoIfSfeinb, nämlid)

ben Suben angreift, metl bod) inattrifdjen bie beiben anberen ©eg=

ner, Sefuit unb Freimaurer, bem beutfdjen SBoIfe in aller @e=

mütSrulje baS Setdjentudj überbecEen, baS ift bem nationalfoaia*

lifttfdjen SBesirfSletter „fdjettt&ftt" nid)t sunt SBetoufjtfetn gefönt*

men. SBarum fd)einbar?? 9iun, bas geigt mit erfdjretfenber

S)eutlid)feit ber ©djlufjabfafc beS angeführten SSriefeS:

„S)ieS ift fel&ftberftänblid) meine 2lnfid)t als Sßribatmann;

als Drtsgrutotoenfüljrer ber 9<£.<3.®.2l.$ß. ift meine 9Infiä>t nidjt

erforberlidt) — ba genügt bie SInorbnung §itlers.

3dt) Bin babei nidjt ber 2tnfid)t, bafj id) all baS, roaS Eitler

anorbnet, für ridjtig finbe im Moment; es ift fogar möglid),

bafj er einmal eine SInorbnung herausgibt, bie id) für falfd)

Ijalte; bas alles lann mid) aber aud) bann beftimmt nid}t

babon abgalten, biefe 2lnorbnung burdjsüfüljren."

Sn biefer 2lnftd)t eines Unterführers liegt ber ©djlüffel für

fo mandjen „@d)einlamtof", ben biefe Partei füfjrt, unb mit

bem eljrltd)e 2)eutfd)e geblenbet »erben follen, bamit fie bie §in=

Überführung beS beutfd)en SSolfeS ins römifd>nationaIfoaiaIiftifd)e

ßolleftib nidjt merfen.

©djliefjlid) mill unb mujj id) nodt} %uv SIbrunbung be§ SBilbeS

an einem toraftifdjen SBeiftoiel aeigen, ttne fid) bie bon ber oberften

Parteiführung in ©aene gefegte römifdje ©uggeftion in gerabeju

unglaublicher gorm bei unteren Parteiorganen auswirft. 3m
SBeftbeutfdjen SSeobadjter bom 25. 4. 1931 fanb id) einen 83erid)t

aus Sonn: „Subenborffianer unter fid).", beffen SBerfaffer ber

SBonner $ftaai=dül)rer Ißaul @ a fj mar. 3d) fdjicfte biefem gütjter,

ber mir feine Slljnung bon Subenborff'fdjen ©ebanfengängen

ju Ijaben fd)ien, bie golge 10 bon „SubenjborffS SBolfsmarte"

mit einigen lurjen SSegleittoorten au. ®arauf erhielt id) einen

ausführlichen Slntmortbrief bom 30. SItoril, ben id) nadjfteljenb

im 2luSsug wiebergebe:

„gdj Ijabe eine längere 3eit bie SBoIfSWarte regelmä&ig

gelefen unb ift mir nad) unb nad) meine 3eit au fdjabe bafür

gemorben. ©S berIolt)nt fid) in ber %at nid)t, über bie tooIi=

tifdHonfeffionelle ©inftellung Subenborffs biel ä« fagett.

@r, fomie feine (Stettin, fie mögen betbe in ib>er 2Irt brädt>

tige unb eljrlidjmollenbe Söienfdjcn fein, fd)iefien aber über

bas 3«* hinaus.
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Sie S3eb,aubtungen SubenborffS bon unferer SJerbinbung

mit 3tom laffen einen faft auf ben (üebanfen fommen, bafj er

nidfjt meljr ernft su nehmen ift. Sßürben wir SubenborffS

Igntenfionen begünftigen, toirb noüDenbigertoeife ein religiöser

Ärieg folgen.

Sofj bie fatljolifcfje Äircfje international ift, Bann suvar nid>t

öeftritten »erben? ein ttberfjanbneljnten be§ (SinfluffeS fann
nnter Umftänben and? ben gelangen be§ beutfdjen SBoIfeS

fefjr fdEjäbIid(j fein; aber es ift nnfere Slufgabe als 9tationaI=

fogialiften in iebem beutfdjen aftenfdjen, gleichgültig ob er eban=

gelifd) ober fatljolifd) ift, ben Sinn für beutfdje Kultur ünb
«Raffe, unb bas Seutfdjtum unb ©Ijriftentum übertäubt fo ja

toflegen, bafj mir iljm bie <£ntfd)eibung im gegebenen 2lugen=

Blitf felbft überlaffen fönnen.

SSir berlangen bon unferen Sßarteigenoffen ein SöefenntniS

%u einer djriftttdfjen Religion unb Ijaben als güljrer barüber

ju madfjen, bafj in unferen Sfteiljen feine und(jriftlid)e unb reli=

gionSfeinblidje (Strömungen borfommen. 3fcber anftänbige ©etffe

lidje, gleichgültig ob fatljolifd) ober ebangelifdj, Ijat Die ©elegen*

fjeit fid) ju überzeugen, bafj hnr feine Eirdjengegner finb? baran
änbern audfj bie berfd&iebenen §8ifc(jof3erIaffe nidjts.

SBenn Subenborff einen berartigen ßambf gegen uns füfjrt,

arbeitet er unferen ©egnera — biefe finb in erfter Sinie bie

SSoIfdjetoiften — in bie §änbe: babei betjaubtet er in feinem

S8ud> „SBeltfrieg brotjt" mir Ratten SJerbinbungen mit SDtoSfau.

(Sin Süienfdf), ber einmal beraubtet, nur hmren bon 3tom ah'

pngig, unb ein anbereS Tiat, tt)ir ioären SBoIfd^etoifen, muf3

meines (gradfjtenS berrüdft fein."

Sogif fdfjeint gerabe nidjt bie ftarfe (Seite biefeS bolitifdjen

güljrerS %u fein? anfdjeinenb fjat er felbft aber bie (Sdyrift Suben»

borffS „Sßeltfrieg broljt auf beutfd)em SBoben" gar nidjt gelefen,

fonft fyätte er folgen Unfinn nidjt beraabfen fönnen — ober aber

§err ®afj berbreljt gang benrajjt ben (Sinn ber Subenborfffcljen

©ebanfengänge. <Sr ift — fo ober fo — ba$ getreue ©biegelbilb

feiner Sßartei. Ser Srief biefeS SBonner 9'laäifüb/rerS ift aber aud)

ba§ tijbifdje <Sd)uIbeifbieI bafür, hne fid) bie Saftif be§ „grofjen

unfehlbaren SJSarteifüjjrerS" in fleinen (Sepmen auSnritft.

©enau fo nne nad) 2Infid)t feiner SSerfünber ber ftatljolisis»

muS bie „einsig tnaljre Äirdfje" fein foll, glauben Ja aud) bie SJJre*

biger be§ 9<latiDnaIfosiaIi§mu§, ifjre spartet fei bie „einzig ma^re

beutfd>e SBeioegung". Siefe fir.e S^ee, bie bon gefd)idEten güljrern

bem 5jSarteiorgani§mus eingeimbft »orben ift, bilbet ben Urgrunb

für bie beifbiellofe Slnmafiung, bie aus bem obigen Briefe eines

fleinen Drtsgrub^enfülfjrerg be§ §errn §itler fbrid>t.

äpier brängen fid) bem aufmerffamen SBeobadEjter fel^r auf=

fd)Iuf5reid)e aSergleidje auf. Sie güljrer ber 9l.(S.S).2l.S|J. befennen
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offen unb mit ©tolj, bo| bie gartet in organtfatorifdjer §infid)t

mit ©rfolg bie 3tom*Äird)e nadjgealjmt Ijabe? — td) wage nidjt

ju wiberftredjen, [teile allerbingS anljanb öon Satfadjen feft, bafj

bie Sfcadjaljmung nidjt auf bie Drganifatton befdjKänft geblieben

ift; benn bie 9t.@.2>.2I.5ß. brängt fid) ja bem SJatifan gerabeju auf
— Eitler ift römtfdjer als ber Sßabft geworben — unb ber im
SBoIfSmunb fbridjwürtltdje „SefuitiSmuS" tonnte beute neibifd)

Werben auf feine gelehrigen nationalfosialiftffdjen ©djüler. @S ift

fd)on fo: bie nattonalfo&ialiftifdje Sßartet*) beS §errn Eitler fyat

bas felbft gewählte römifdje SJorbtlb faft in ittoet &infid)t fdjon

übertroffen. Unb an biefer „Salti!", bie nid)t nur in religtöfen

Bingen, fonbern genau fo in frirtföaftttdjen unb 4H>Itttf#en

gragen — (ftelje 5. SB. „SBredjung ber 3inStnedjtfdjaft" unb „@üb=

tirol") — Dom Parteiführer big jum fleinften Unterführer geübt

Wirb, mufj unb wirb ber §itler'fdje SßationalfoäiatiSmuS ganj

jwangsläufig gu ©runbe geben; bie augenbKdiidje Slufbläljung

ber §itler=35ewegung beweift gar ntdjts gegen btefe geftftellung —
im ©egenteit: wer in bie „^Raffen ber Slnljänger" ^inefngeferjiett

bat, weiß, weldje flüchtigen SSeftanbteile fid) §ier sufammenballen
— b-eute nod) fünfttid) sufammengeljalten burd) eine jwangS*

weife immer meljt berfeinerte Safttl, bie eines SageS wie

eine ©eifenblafe setblafct; benn immer nod), audj für £erra
§itler unb feine Spartet, gilt bas gute alte beutfdje ©bttcfjtoort:

„Sügen boben lurje Seine!" Unb wenn bie §erren toon ber

Sfc.@.©.St.$. wirfttd) glauben follten, bie Sßartei fei ftar! genug,

um aud> einmal lügen su lönnen, bann Wirb bas ©rwadjen aus

biefem Sraum allerbingS redjt fd>merjlid> fein.

c^>

*) fd) lafle mit 5lb(id)t bit Se;dd)nung dettffö un6 3W&efte*»Partei toeg, ba

fie tyutt nid)t mel>r 6er U)at)tf)eft entfprfdtf.
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%n$ang

SBrief — (£ird}enau<Srritt§begrunbung *)) — be3 SBerfafferS

an bie fat^olifd&e Äirdjenbeljörbe in &etn§berg/9Wp. unb an ba&

©rsbifdjöflidje »ifatiat in Äöln — (toergl. Ijierju Seite 25).

nnb, folgenbe) —

:

„£>r. rer ^ot. Slrmin tftot^

2>tbtom=Äaufmann

Heinsberg (3HjIb.), ben 30. ®e*tembet 1928.

Dberbrudjerftrajje

2ln ben
£errn Dberfcfarrer

in ©etnsberg

Sn ber 2lnlage überreidje id) Sljnen 2Ibfd)rift meiner bem
SlmtSgeridjt Heinsberg eingereihten (Srflärung, ttwmad) id) mit

meiner grau unb meinen Äinbero aus ber $atfjolifd>en Äirdje

ausgetreten bin.

Sm folgenben null id) Sljnen ate bem Sßertreter ber

Ijieftgen Äirdjenbeljötbe bie ©rünbe für btefen ©djritt erläutern,

— oljne allerbingS öoIHommen erfdjöfefenb bie SJemeggrunbe

Ijier im «Rannten eines Briefes aufsähen &u fönnen.

*) Htein ßird)enauetrftt Hegt nun fd)on ötei Jafce jurötf; me&r als fe oortjer fft

gerate in den legten Jagten durd) 6fe überzeugenden öuellenwerfe des Kaufes luden»

öorff weitete 2luftl5rung in das deutfd)e Dolf hineingetragen »orten.

da) nenne an diefer ©teile nur 6rei 8üd)er aus 6er großen ©ammlung, 6fe mo&l

fjfer hervorgehoben werften muffen:

1.) „Deutfd)er ©ottglaube" oon tttathjlde ludendorff (Or. oon fiemnifc)

2.) „Das ©efjefmnis ber 3efuftenmad)t und ihr «Ende"

oon €rid) tudendorff und £Ratrjt(6e £udendorff (Dr. oon Semnitj)

3) „<£rlöfung oon 3efu C&rifto"
oon itlatbjlde tudendorff (Dr. oon Semnitj).

3d) I>abe mid) in den legten 3af>ren fetjt eingebend mit den oerfd)fedenen deutfd)relf-

giöfen »fd)tungen befaßt - angefangen bei der nod) oon fctjt ftarten d)rfftlfd)en

©Fladen behafteten „Deutfd)ffrd)e" über die „Deutfd)gläubige <Semefnfd)aft" und

„<Bermanifd>glä"ubige <Semefnfd)aft" bis ?ur „ttordffd)en ©laubensgemefnfdjaft" mit

dem diefer forporatfo angefd)loffenen „Orden der Hordungen".

©ie alle rüden mef»r oder minder oon C&riftentum und fird)lid)em Dogma ab und

fönnen fid) dod) nid)t gan? und unbedingt oon „mut&Jfd)«fultifa)em ©emeinfd)after-

leben" - (und das find m. ©. in gewiffem ©inne aud) nod) d)riftlid)e ©djlatfen) -
losfagen? damit will id) nid)ts gegen die fid)er oorfjandene und aud) mir feJjr wot)l

bekannte deutfd)e Muffldrungarbeit diefer oerfd)iedenen <Bemefnfd)aften fagen. tDenn

id) injwffd)en Mitglied des ludendorfffd)en „Deutfdwottes" geworden bin, fo oerdanfe id)

das neben den beim ©tudium der eben genannten Bereinigungen gewonnenen <£r»

fehntniffen in befonderem iltaße aud) den oben angeführten drei relfgionwiffenfd)aft»

lfdjen tberfen.

Das aud) an diefer ©teile ausaufpred)en, ift mir eine gern erfüllte <H)renpfIfd)t.
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Sieligion mufj innerlid) erlebt merben fötmen, mufj bot
ganjen Sftenfd)en erfaffen wtb burdjbringen; Sfceligton läßt fid)

nidjt lehren unb einimpfen, fonbern ftectt in iebem SDfcenfdjen

unb ift in ber Seele beS •äJienfdjen etmas §eiliges unb tttt*

antaftbares. Saljer ift es meiner SInfidjt nad) einfad) unmöglidj,
eine Religion, bie im Orient entftanben ift, unb bie rein auf
bortige SBerljäTtniffe, b. Ij. auf bie bort lebenben SQtenfdjen iu=

gefdjnitten mar, — (unb Ijeute nod) ift) — auf anbere Steffen

Sil übertragen, gans befonberS nidjt auf bin norbifdjen 9Jien=

fdjen, ber feelifd) fo ganj anbers eingeftellt ift als j. SB. ber
Orientale; benn bie ©eele eines jeben 2ftenfä)en ift

raffenmäfjiggebunben.
SBon unferen germanifdjen SBorfafjren ift uns befannt,

bafj fie fittlid) unb kulturell — (£ultur im ©egenfafc ju <£ibili=

fation) — turmljod} über allen anberen SBöIfern ber Damaligen
SKelt geftanben Ijaben. Sin biefer Satfadje ift trofc jaljrljiunberte=

langem SIbleugnen unb trofc gemollter SBerleumbung nidjt au
rütteln. Slud) bie fotljolifclje Mrdje magt bleute nidjt metyr

absuleugnen, ma§ einfidjtige Eatljolifdje Sßriefter unb SBifdjiöfe

fdjon immer ausftoredjen mußten, meil e§ bie nadtte aßaljrljeit

mar; id) erinnere nur an ben SluSfbrudj beS SBifdjofS ®al =

btanus bon Söterfeille, eines 3eitgenoffen ber SJanbalen, ber

in feinem SBudje

„®e gubernatione bei" lib. VII.

fabreibt:

„es gibt leine Slugenb, in ber mir Stßmer bie SBanbalen

übertreffen. SBir beradjten fie als Äetyer, unb bod) über=

treffen fie uns an ©otteSfurdjt. ©Ott füb/rte bie Stenbalen

über uns, um bie unäüdjtigften SBöIfer burd) bie fittenretn*

ften äu &üd)tigen. 2Bo ©oten Ijerrfdjen ift niemanb unsüdjitig

auger ben Stömern; mo aber SBanbalen Ijerrfdjen finb felbft

bie Stömer feufd) geworben."

©agu nod> ein Urteil aus bim SJJhmbe eines ber betont*

teften latljolifdfjen ©djriftfteller ber ^efctseit, bes ©errn 5ßro=

feffor 3adj, ber Seljrer am ^riefterfofleg in SBien ift; er fdjretbt

in feinem Sud)

„SDtoberneS ober fatljolifdjeS Äulturibeal"

über bie ©ermanen unter anberem folgenbes:

„bafj fie feinesmegS glaubenslos maren, unb bafj iljre

©runbtugenben maren: Siebe unb Sreue bis in ben £ob,
ßeufdjljett, ©aftfreunbfd)aft unb greiljeitsgefübjl. 3u rüfj=

men fei ferner bie tiefe Snnerltdjleit ib>eS SSefenS; bie

germantfdje SD'tytljoIogie fei nidjt mie bei ben Stömern unb
©riedjen auf reinen Sinnengenufj eingeftellt gemefen, fon=

bern fie Ijabe ben ©Ijarafter ber Snnerlidjleit, S8efd)aulid>

feit unb bes tiefften SebenSernfteS getragen."

40



3$ glaube, mandje Triften lönnten fid) §eute nod^ an
btefen fogenannten Reiben ein Jeudjtenbes l&eifbiel neunten.

®iefe Reiben Ijat nun Sftom, b. Ij- bte Iatljölifd)e Strd)e,

jur allumfaffenben ifteligion ber d)riftlid)en Siebe belehrt. 3d)

berfte^e offen gefaßt nid)t, tote fid) mit biefem d)riftlid)en

©runbfafc ber allumfaffenben ßtebe bie blutigen SJelefjrungS*

rriege unb bie ©reuel ber ^nquifition bereinbaren laffen. ^eber

Senner ber @efd)td)te muß borurteilsfrei zugeben, bafj ®er*

manien md)t burd) baS Sreua, fonbern burd) baS ©djwert
befeljrt morben ift. Sari ber ©rojje, ber Ijeute fd>on meitum
in beutfd>en Sanben nur nod) „Sari ber ©ad)fenfd)läd)ter"

genannt toirb, bat, mie iebem @d)ulttnb belannt ift, bei »erben
an ber 3111er nidjt toeniger als 4 500 @ad)fen ljinrtdjten laffen,

unb jmar unter 83ruä) feines gegebenen SBorteS; unb marum
— nur meil biefe aufregten beutfd)en 50tenfd)en nid)t bon tljrem

artgetreuen ©ottglauben laffen wollten. 3>er »ajift $afd)altS

(©egenbabft) Ijat fogar ben granfenfaifer Sari trofc biefer

£atfad)en Janonifiert, was bann fbäter unter bem Srudt biefer

2:atfad)en abgeänbert hmtbe in eine nur für f(a$en gültige

Seftafjpteäjnng. SBaren aber nid)t biefe übgefd)lad)iteten ©ad)fen

loaljre SDlärttyrer iljreS eigenen ©ottglaubenS; piten nidjt biefe

4 500 Scanner nad> ureigenfter d)riftlid)er Sluffaffung mel)r

Slnfbrud) auf bie „ewige ©eligleit" als tfjr ©enler Sari? Statt

beffen aber beaeid)net bie fatfjolifdje Sird>e fie als Sefcer unb
Reiben, bie bertiigt werben mußten, um htm Sreua freie Baljn

ju fdjaffen.

Sann eine gewaltfame, mit geuer unb ©djwert, mit golter

unb ©äjeiterljaufen burd)gefüljrte „Söefe^tung" toirllid) religio

öfen SUlotiben entfbringen? 3(d) gebe au, bafj 9tom, b. tj. bie

Sird>e, fid) felbft bielfad) gefd)eut Ijat, bie auSgeftorodjenen

SobeSurteile aud) %u bollaieljen; Ijterau bebiente fid) bie römifd>

fatljoltfdje Sirdje ber toeltlidjen SWadjit unb bafür nenne id)

nadjftel&enb nur ein SBeifbiel: Sßabft Smtocena IV. Ijat als

Siegeln ber „©eiligen Snqutfttion" folgenbe beftimmt:

„Sie nur bon 50iönd)en geftellten gnquifitionStrtbu»

nale füllten oljne btm Slngeflagten ©runb, Saugen unb
3lngaben au nennen, Slage gegen jeben führen, ber ber

Sefcerei berbädjtig war, — iljn burd) baS ©tredbrett unb
anbere Folterqualen jum StefenntntS awingen, — ben Steu*

igen nad) beftem (Srmeffen SJujje borfd)reiben — bie §art-

nädigen aber bem Slrm ber weltlichen 30iad)t überliefern,

bamit biefe fie htm <5d)eiterJjaufen aufüljren fönne; benn
bie Sir d)e felbft bürftet nid) t nad) Blut!"
Sftom Ijat alfo baS §enferamt für bie felbft auSgefbrodjenen

SobeSurtetle betoufjt ber weltlid)en 9Kad)t überlaffen, bie ia

bamals befanntlid) reftloS in geioiffen Sänbem bon ber Sird)e

abhängig mar; fo fonnte SRom fbäter iebe @d)ulb an bem ber=

goffenen unfd)ulbigen Slut leugnen; toenn aud) eine foId)e

§anblungsweife anfdjeinenb d)riftlid) ift, fo ift fie beftimmt nidjt
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ftttlid) unb nidjt religiös. S)ie toafjre innerlidje Religion Brauet
feine 3!ftad)tmittel, weil fte arteigen ift, «nb toeil fte infolge»

beffen gar feinen Sßert barauf legt, anbete Sftaffen unb SJöIfer

ju fid) ju befefjren.
'

*

SDtir ift oft entgegengehalten morben, bafj: foldje Srelfjler

nnb übergriffe bielleidjt and) einmal in ber ©efd)td)ite ber fatljo»

Iifd)en Äirdje borgefommen feien, 'bafj tiefe 2>inge aber bod)

längft bergangenen Reiten angehören, ©em niufj id) entgegnen,

bafj biefe „geljler unb übergriffe" nidjt bielleidjt einmal, fon=

bern jafjrljunbertelang botgefommen finb, ttias bod) auf eine

gehriffe Sauereinridjtung fdjliefjen läfjt; unb Ijeute merben
biefe Reiten finfteren SDlittelalterS fogar bon ber Ätrdje toieber

Ijerbeigemünfdjt; benn ber befannte $efuitenbater Slntoine DIbra
§at im galjre 1927 bon einer Hansel ju Surin herunter ben

<3afc auSgefbrodjen,

„bafj ber ßirdje, um fid) su berteibigen unb bie Äefcer
bem ©eljorfam unter bie fatljolifdje Äird)e
äu unterwerfen, ntdjts anbereS übrig bleibe, als

ttneber %ut SobeSftrafe ju greifen."

Siefer Slusfbtud) aus bem äßunbe eines ^efuiten bemeift bod)

Sur ©enitge, ba| bie tömifd>fatIjoIifd)e Äirdje Ijeute tote im
SOtittelalter mit ben gteidjen SUHtteln ber nadften ©emalt gegen

iljre Söiberfadjer borgest, sumal befanntlid) Äurie unb <gtoi=

ffotoat fjeute bereits reftlos unter i>tm ©influfj bes ^efuiten»

orbenS fielen.

®amit fomme id) gleidjjeitig ju einem ber fdjioerften

JBortoürfe gegen bie römifdje Äirdfje, ben biefe nie bon fid)

abtoafdjen fann, gumal fie ijeute nod) mie in allen bergangenen
SSaljrljunberten ben gleidjen fdjtoeren Stehler immer toieber

begefjt. 3d) meine bie fbrtdjtoörtlidje WHafyipoiiüt ber römifdjen

Äurie. über bie im Altertum unb im ganzen SUlittetalter be*

triebene 9ttad)tboIitif ber römifd)en $äbfte n)ill id)i Ijier fein

Söort meljr berlieren, toeil biefe Singe Ijiftotifd) feftliegen unb
aud) bon ben namfjafteften fatljolifdjen ©teilen angegeben toer*

ben. 9Jlan berfudjt jtoar biefe römifd)e Sßolittf bergangener

Satjrfjunberte mit ben bamaligen SBerijältniffen ju entfdjuk

bigen — (bergl. Ijierau baS 83ud). bon Sßrofeffor gran$ Qaä),

SBien, über „3ftoberne§ unb fatljolifdjeS Äulturibeal")— unb
man beraubtet, bafj bie Äirdje mit ^ßolitif Ijeute nidjiS metyr

ju fdjaffen Ijaben toill. Hierzu gebe id) nadjfteljenb gans fürs

nur einige menige ©egenbetoeife, bie fid) aber allein aus bem
legten Ijalben Slaljtfjunbert beliebig bermeljren laffen. Sd) frage:

SBer Jjat mit allen §ur SJerfügung fteljenben SCfttttetn burd) Unter*

ftüfcung bei „allerbingS fatljolifdjen" &abSbutger=£aufeS bas

böfe broteftantifdje 5ßreuf3en*2ieutfd)Ianb befämbft? Unb mer
arbeitet bleute nod) in Verfolgung be§ gleid)en 3tele§ mit allen

biblomattfdjen SWitteln auf ein neues „^eiliges römifd)es 5Reid)

beutfd)er Station" unter einem Habsburger ober SBütelSbadjer

§in? Sa§ tut SRom!
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Sßer billigt Ijeute bie 5Bernid)tung§tooiitit granfreidjg, jener

erften unb liebften 3:od>ter ber römifdjen Äitdje, unb met ber*

fteigt ftd) bei biefer ttnterftüfcung granfreidjs fogar su bem
Safc: „SBon granfreid) aus möge fid) ©otteS ©nabe über bie

ganse SBelt ergießen; ma§ menf dfjlidje Älugljeit auf ber
SJerfailler Äonferens begonnen, möge ©otteS
Siebe berebeln unb bollenben." ^ein ©eringerer als

Sßabft Sßenebift XV. §at biefe SBorte am 7. Dttober 1919 an
ben ftangöfifdjen ^arbinal 2Imette gefdjrieben; ber Sßabft ber

tömifdHatljolifdjen Äirdje Ijat alfo bamit auSbrüdlid) baS aller

S!Kenfd}IidjMt §oIjn fbredjenbe ajerfailler Sdjanbbirtat gebilligt.

(Sin weiteres SBeifbiel für bie Ijeute nod) bon 9tom betrie*

bene SKadjttooIttil ift folgenber Vorgang. Äarbinal grüljtDirt

fjat f. 3t. im Sluftrage beS 'SBatifanS in ©enf erflärt, baß
ber Sßatifan mögltdjertoeife SOtitglieb beS SBöIJerbunbeS mürbe,
menn nämlid) bem ^eiligen Stuf)l eine [einem ©fjararter ent=

fbredjenbe Stellung eingeräumt werbe, b. I). bie (Stellung ntdjt

einer Sßartei, fonbern einer überragenben 9Iutorität, bie ebenfo

Ijodj über ben anbeten fielen müßte, tüte bie geifttgen unb
moralifdjen Sntereffen über ben materiellen fteljen. 5)as ift

nad) Sluffaffung weitefter Äreife, and) ratfjolifdjer Äretfe, eine

madjtbolitifdje Anmaßung SRomS, bie ben — (allerbtngS ntdjt

offen ausgekrochenen) — 3n>edE Ijat, bie toäbftlidje 2Jladjt=

ftellung beS SUHttelalterS wieber Ijerbeijufüfjren — eittetoolttifdje

Anmaßung, bie einer 9teltgiongemeinfd)aft fe^r wenig gut

anftept. SBefonberS ferner fällt hierbei ins ©etoidjt bie 3n>ie=

ftoältigreit, bie barin liegt, bafj bie Äurie auf ber einen Seite

nad) außen immer wieber beraubtet, allein für SBöIferfriebe unb
SBeltberföljnung su arbeiten, wäfjrenb auf ber anbeten Seite

baS Dberfjautot ber föirdje in bollfornmen einfeitiger SBeife für
ein SßoH gegen ein anbereS SBoIf (Stellung nimmt, weiburd) ber

Sßatoft braltifd} bie SBernidjtungboIitif granrretdjS j. SB., bie

bom fraffeften Nationalismus bittiert ift, unterftüfct; unb Ijier=

bei ift bemerfenSWert, baß baS angegriffene SBoIf — in biefem
galle Seutfdjlanb — ben anfdjeinenb unberjeiljliccjßn geiler
Ijat, nidjt gang ratljolifdj ju fein. So beäetdjnet 5. S3. SRom aud)

ben berlorenen SBeltfrieg für Seutfdjtanb als „©ottesgeridjt"

gegen "ben SßroteftantiSmuS — (womit id) allerbtngS feines*

Wegs für meine SJkrfon bem SJJroteftantiSmuS ba£ SSort reben

Will) —
; für biefe tatfädjlid) befteljenbe Sluffaffung SftomS

ergeben fid) einbeutige unb intereffante SBeweife in bem fcfjon

meljrfad) bon mir ermähnten Sud) beS SSiener rarbjoltfdjen

£Ijeoiogie=$|3rofefforS 3od> über „S0^oberne§ ober rdtfjolifcfjeg

£ulturibeal". 5ßrof. Saä) ftellt in feitenlangen 9lu§fül^rungen

mit bem Unterton nid)t su berbergenber greube biefe 2:|efe bon
bem ©otte§gerid)t an S)eutfd)Ianb auf; man mirb babei ben
©ebanfen nid)t los, baß bie Sßolitif ber Äurie njäl^renb be§

SBelttrtegeS mit SBiffen unb SBillen gegen S>eutfd)Xanb für

feine SBeftrafung gearbeitet I)at.
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©egenüber aßen biefen $atfad)en mu% man bod) feftftellen,

baß eine Sfteligiongemeinfdjaft, bic mit fotdjen SÖHtteln bie

Ausbreitung ober 2Btebereinffil)rung iljrer Seljlre betreibt, nid)t

bie SSertreterin beS einjig toasten ©laubenS fein fann. 3d) be=

Raupte fogar weitergefenb, baß eine SReltgtongemetnfdjaft gar
ntd)t ben tarnen „Religion" berbient, wenn fie nidjt burd) bie

3nnerlid)!ett unb SBaljrljeit tfrer ©laubenslefjire unb Sitten*

Ieb>e, fonbern nur bnrd) SBefe&rung mit gewaltfamen Mitteln

größtenteils Jjolitifc&er Sftatur i&re $5afemSbered)tigung galten

unb beraubten fann. Sd) foge weiter, baß gerabe bie ©lau»
bens* unb Sittenlehre beS ÄatljoliäiSmuS ber munbe $untt
biefer fog. Sfteligion ift Sie latfjolifdje Äirdje ift nadji eigener

Seljre bie gerablinige gortfe&ung ber jübifdjen Seljre; benn nur
alte« unb neues Seftament getndnfatn bilben ben ©runbftocf

ber &ird)e. hieraus ergibt fid) für jeben SJienfdjen, ber bie

Subenfrage aud) nur einigermaßen fennt, mit unerbittlicher

Sogif ber £rennungSftridj bon Sftom. 3d) bin ber feften über*

jeugung, wenn Ijeute bie fatfjolifdje Äirdje «Wen iljiren @läu=
bigen bas gefamte alte Seftament o^tte jcbe ttuälaffung unb
baju ben Salmub %um ©tubium freigeben würbe, fo wäre
bamit bas ©djidffal beS ÄatljoliäiSmuS beftegelt. SBarum ber*

bietet benn bie Äirdje bem Saiendjriften bie Seitüre äaljlreidjer

reIigiontt)iffenfd)aftIid>er aSüdjer, unb warum ftoridjt bie

römifdje Äirdje bem. Saiendjriften Das Urteil über fo mandjie

beanftanbete ©teile ber „Heiligen ©djrift" ab? %a) bin bod)

ber 2lnfid)t, wer bie äBaljrljeit nidjt ju fd>euen braucht, ber

fann auf foldje Verbote berjid)ten.

S5ei ber außerorbentlidjen engen SBerbunbenljeit jwifdjen

Subentum unb ÄatljolistSmuS burd) bie gemeinfame ©runblage
iljrer religtöfen Seljren ift es ungemein be&eidjnenb, wie füty=

renbe Jübifdje ©eleljrte unb Sftabbiner bie Stellung beS 3uben=
tumS jur fatljolifcfjen ftirdje auffaffen. Siefe beraubten nämlid)

nidjt metjr unb nid)t weniger als baß bie fatfjolifdjie SReligion

nur ein Slbleger ber j[übifd>en ©taatSreligion fei, unb jjwar fei

biefer Ableger bom gubentum eingefefct für bie Sßidjtiuben,

Weil man leinen anberen SBeg fab, bie nidjtiübifdjen Völler

biefer @rbe für ben jübifdjen gufunftftaat einsufangen; weiter

fagen biefe Äreife, baß im Saufe ber Seiten ganj bon felbft

wieber bie 3urüdffüljrung ber fatljolifdjett Äird)e in ben @d)oß
ber allein wahren jübifdjen ©taatSreligion erfolgen werbe, bann
nämlid), wenn bie gange SBelt einmal fatljolifd), b. I). „allge*

mein" djriftlid) geworben fei. SDiefe Sluffaffung beS religiöfen

^ubentumS ftimmt haargenau Überein mit bem wtrtfdjaftltdjen

50tad>tftreben bes jübifd)en SJoHeS in aller SBelt burdj bie finan»

jielle Unterjodjung aller fog. SBirtSbölfer; ber gube will tat=

fädjltd) bie ganje SBelt wirtfd)aftlid)i — (was burd) SöanJen

unb SBörfen §eute beinahe fd)on erreid)t ift) — unb religiös

unter feiner güljrung bereinigen, unb swar weil ber 3"be
^eute nod> an feine 9luserwäfjltljeit als baS SBolf ©ottes
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glaubt, eine Sbee, bie ^ertoorragenbe iübifd)e »olfsfübrer bot
Sabrtaufenben fdjon biefem »olfe eingeimpft laben. 9luf ©runb
biefer figen Sbee bat bo8 Subentum aud) bie SJe^re ©bjrtftt

flötet nad) bem Sobe beS Stifter« für feine 3f*<Jc umgeändert,

b. b- eben teiltoeife gefälfdjt? benn toi* an» berfcjjiebeuen

©teilen bes neuen SeftamenteS einbeutig bjettiotgeljt, toollte

©ijttftus fein SSettbeilanb fein, fonbern nur ein ^Reformator

beS trafj materialifttfdjen jübifdjen Lottes. 3n Watti). 10. 5

unb 6 fteljt gefd)rteben:

„Siebt auf leiner §etbcnftrafje unb gebt in leine

@amariter*@tabt, gebet aber btelmebr ju ben berlorenen

@d)afen bes §aufeS gfraet."

Stfefe Sebre ging aber gegen bie bamals fd>on befteljenbe

iübifdje 9BeItmad)tboIittf, unb barum erfd)eint ber fbäter bon
ber fatboltfdjen &irä)e gelehrte <3afc „gebet bjiu in alle SBJelt unb
lehret alle SBölfer" als eine betoufjte Sälfdjung ber fübifdjen

jünger — (SauIuS = SßauIuS!?) — bie nur ju bem 3^e*e
erfunben ift unb in bog neue Seftament eingefd)müggelt toorben

ift, um baS ©Jjriftentum für baS S«öentum ajorfbannbienfte

leifien ju laffen. @rft burd) bie SBerbreitung ber djrtftlidjen

Seljre tourbe baS Subentum in aller SSelt befannt als „baS

ausertoäblte SJolf ©otteS". 3ft biefe &anblungtoetfe ntdjt

ttlbtfd) iübifd) raffiniert? SBenn es nod) eines roeiteren 83e*

roeifeS für biefe iübifdjen SBeltmadjtbläne bebarf, fo finben toir

biefen in ber SBeltfreimaureret, bie in iljrer oberen gffibrung

bollfommen iübifd) aufgesogen unb organifiert ift unb bie nur
Oon Suben in ben oberen unb bödjften ©raben geführt toirb.

Unb es ift beäeid>nenb, bafj bie Freimaurerei ben $roteftanttS=

mus, alfo bie stoeite fog. d)riftlid)e ßeljre, bereits bollfommen
bat berfeudjen fönnen; benn befanntltä) geboren jabjfretdjie

btoteftantifd)e Sßfarrer ben berfdjiebenen Freimaurerlogen an.

Sagegen fteljen beute nod) bie SBeltfreimaureret unb ber Äatbo»

lijiSmuS nad) aufjen in gerotffem Sinne als ©egner fiä) gegen»

über — toas an fid) begreiflid) toäre, ba beibe bie SBelt»

begemonte erftreben; man barf aber bei 83etrad)tung biefer

Singe eines nidjt aufjer ad)it laffen, nämltd), bafj bie römifd)e

Äird)e nod) glaubt, unabhängig su fein, toäbrenb fie tatfää)ttd)

längft bon ber iübifd)en SBeltfreimaurerei in bereu boltttfdje

Äalfulationen eingeteilt ift. SWan braudjt unter biefem ©efidjts*

bunft nur bie 2lrbeit berjenigen 3(uben ju betrad)ten, bie nad)

übertritt jum fatljoltfdjen ©lauben fbäter in teiltoeife aller»

bödjften firdjltdjen Ämtern ftanben, fo als SBifdjof, als Äarbinal

unb fogar als $abft, bann fiep man biefe 8«f««t««ttbättrte

fonnenllar.

Unb fdjltefjltd) nod) einen befonberen ©runb für unferen

austritt aus ber fatfjotifdjen Äirdje, ber bie etbifdje ©eite biefer

SReligion betrifft. Sie fattjolifd)« ©laubenS» unb ©iitentebre

bedeutet einen Broang, eine SJttufjreligion; bas befte jebem be=

fannte S3eifbiel finb bie fog. beiügen 10 ®thott\ immer mieber
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Ijeifjt es bort „$>u mußt" ober „£u barfft nid)i" — unb immer
toleber lommt als 9iad)fafc „bomit Su beloljnt tuirft" ober

„roetl Su fonft beftraft toirft" (ftelje 4. ©ebot). Beugt baS bon
ber Snnerlidjreit unb SBaljrfjeit einer Sfteligion, toenn fie iJjre

2lnfjänger burd) Srotjung mit &öttenftrafen ober burd) S8er=

fbred)ung einigen SofjneS sunt ©utfein jttringen mui. 8d)

ftelje auf bem (Stanbbunft, bafj Der roal&rljiaft fittlidje SJienfd)

baS ©ute um beS ©uten mitten tut unb ba§ SSöfe um be§ SJöfen

millen meibet. Ser Äatfiolif ober lernt fdjon als ßinb ba$

(Saframent ber SBufje rennen, mit beffen föilfe jebe Sünbe unb
<5d)anbtat, mag fie aud) nod> fo grofj fein unb mag fie aud)

immer mieber bon neuem begangen merben, ftets mieber abge=

mafdjen mirb. Skr «Sünber braucht nur im SlugenblicC be§

(SaframentenembfangeS „3urd)t bor ©träfe" su embfinben, b. Ij.

bie fog. unbollfommene 9teue su ermecten, fo mirb iljm fdjon

bergeben, ßann man mirEiid) auf biefe SBeife fittlidje 9#enfd)en

ergießen? SSirb nidjt bielmefjr bem 3Jlenfd)en burd) biefe

einfache Slrt ber „unboHrommenen Sfteue" baS (Sünbigen ge=

miffermaßen leidjter gemacht? 3ft eS nidjt ein aserbredjen am
Ätnbe, toenn ba§ ^inb burd) ben religiöfen Unterricht mit ber

(Sünbe begannt gemacht, alfo bod) in gemiffer SJe&ierjung auf

bie (Sünbe Ijingeftofsen mirb, mobei iljm bann gleichzeitig gefagt

mirb, bafj aber alle biefe böfen Singe burä) bie fjeilige Seichte,

burd) SReue unb SSuße, immer mieber getilgt merben Jönnen!

Siefe unb anbere ratrjolifdje Sef)ren, fomie bor allem bie

gleichseitige (Sinfüljrung in bie fogenannten (Schönheiten bes

alten £eftamente§ muffen naturnotmenbig ben 90tenfä)en sunt reli*

giöfen £eud)Ier madjen. 28er gemiffe Südjer bes alten £efta=

menteS, alfo ber fog. fjeiligen (Sdjrift lieft unb babei nidjt

böllig fittltd^ gefeftigt ift, muß bem bort bargebotenen ©ift ed)t

jübifdjer Unfittttdjteit — (einen fdjärferen SCuSbrucJ mill id) Ijier

nidjt brausen) — erliegen. 3Sa§ ift s- SB. ba§ „berühmte"

§ot)e Sieb (SalomoS anbers aU eine fortgefefcte <Sd)iIberung

bon Unfittlicgfeit unb fer.ualem ausleben; hierfür nenne id)

nur gtoei SBeiftoiele, unb %toatt

1. £oIje§ Sieb V: fie fbrid)t:

,,id) fdjlafe, aber mein &ers madji; \>a ift bie «Stimme

meines greunbes, ber anllobft"

er fagt:

„Sue mir auf, liebe greunbin, meine (Sdjmefter, meine
£aube, meine gromme, benn mein &autot ift boll

Sau unb meine Soden boll Sladjttrobfen."

fie fbrid)t:

„id> ^abe meinen fftoä ausgesogen — mie foll id)

il^n toieber angießen? — id) fyabt meine gilfec ge=

mafd)en — toie foll id) fie ttrieber befubeln? aber mein
greunb ftetfte feine §anb burdjS Stiegellod) unb mein
SnnerfteS erjitterte babor; ba ftanb id> auf, bafj id)
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meinem greunbe auftäte, meine &änbe troffen bon
Sötyrrlje, meine ginger troffen bon fliejjenber Stttjrrlje

an bem Siegel am ©djlofj".

2. &o!jeS Sieb IV: er fagt:

„wie fdjön ift Seine Siebe, meine @d)wefter, liebe

SSraut; beine Siebe ift Heblidjer benn SBein, unb ber
©erud) beiner ©alben übertrifft alle SKürsen; beine
Sito^en, meine SBraut, finb mie triefenber ^onigfeim,
unb SJHId) ift unter beiner Sunge, unb beiner Äleiber
©erud) ift wie ber ©erud) bes Sibanon".

35on einer foldjen „^eiligen <3d)rift" wenbe iä> mid) ab;
unb id> betone an biefer ©teile nod)maIS folgendes: man follte

allen Äatljolifen bie Sftbel unb ben Salmub in bie &anb geben,
oljne borljer irgenbweldje <3treid)ung ober „SBerbefferung" bor=

genommen gu Jjaben; bann mürben alle enblid) feljenb werben,
unb alle mürben fid), genau wie mir I>eute unb biele fdjon
bor uns in ®eutfd)tanb, bon biefer Religion, bie in SSaljrljeit

leine ift, enbgültig loSfagen.

2Iud) oljne firdjIidjeS ©ängelbanb merben mir unfere ®in=
ber ju beutfdjen, fittenreinen unb gottesfürd)*
tigen Sflenf d)en ergießen? benn ©ott fbridjt ju febem 39ten=

fdfjen, mir muffen t^n nur Ijören in uns unb um uns in ber
Statur; einer Vermittlung smifdjen ©ott unb 3Jtenfd) bebarf es

Wirflid) nidjt. SBaljre SReligion ift mit bem 3Jienfd)en geboren
als ©otteSWerf, fie ift unfterblid) unb unser ftörbar, baran
änbert aud) bie am unmünbigen Äinbe borgenommene d)rift=

Itdje Saufe nidjt bas ©eringfte. S)iefe bem beutfdjen unb nor*
bifdjen 9Jlenfd)en innewoljnenbe arteigene ^Religion läfet aus
bem ©emiffen bes 3ttenfd)en bie gute %at erfieljen unb nidjt

aus einem bon aufjen gegebenen ©ebot ber Siebe, aud) nidjt

aus gurdjt bor &ölle unb gegefeuer. Ser im Salmub unb
in ber SSibel uns gezeigte Saljme ift fein ©ott, Igaljme fann
nidjt ©ott fein, benn er ift nur ein gerrbilb allsu jübifdjer

@igenfd)aften. llnfer beutfd)er ©ott woljnt in uns unb um
uns unnennbar, Ijod) unb Ijeiltg, mir braudjen uns nur ju
iljm 3U benennen unb ber göttlidjen Stimme in uns m folgen.

geg. 2)r. Slrmin 9totlj

Heinsberg (9Hjlb.), freu 30. <5tWtmfxx 1928."
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%uftlatunQmtte ühtv &a$ 3Pirfett fcer ufce**

ftaatli^en Elaste

:

^erntc^fung ber ftretmautercf bttvdj <£nti}uttuttg

(fytn ©e^ronnfffe.
®elj>. 1,50 9t3Jt., gebunben 2,50 9täß.

Ämgtftjefje anb 536'lfermorbr».
©e|. 2 5R9Ä., gebunben 3 919».

SPeUfrieg bro^t auf ©mtfdjem 33obw.
©e^. 0,90 9*3».

2Jlart)Ut»c S»rt>citt>orff (2>tr. roefc. fr. ÄcntnUj)

©er ungefuljttte ftvtvd an £utljer, £effing,
SHojart unt> ©Ritter.
©elj. 2 9EUh, gebunben 3 9t9Jl.

©. mit» 3». Sufeentovff

£>a$ Gc$efmttf* ber 3efuiUnmaä)t unt> %€nbe.
©elj. 2 3tföh, gebunben 3 9t9#.

@. Subenborff
Hitlers »ecrrtt fcer Scuifdpen att tan römifdjtfu tßafefk

0,20 mm.
©efeffdte «rftettfraft. 0,15 9?9tf.

Sftatljübe Subenborff (®r. tneb. t>. Äemnifc)
©in »Urf in i>ic WlotatUfytt i>et röntifdjcn fttrdj«.

0,25 mm.
»efenntnid *er towteftanttfdjen Sir^c jntw tömtffyen

fta^olijiSwwS. 0,10 SftäJt.

®8«S motn^etrf#aft Betautet. 0,15 9EJtt.

§an§ Äurtfj
Sic $E8<ttyv|ett «tat gntantoeffa il«m^f. 41.-60. Sau*

fenb. @ingefyrei3 0,30 9t9Ji.

aßeUtngljufen
9totsts3itba, i><*S SerijAttfitttt tar Sentfdje«. 0,10 mm.
#tt(er& OTottttoottttf int Sienfte ta* fcäWtUdjeit &rte8ä=

itiK. 0,15 mm.
S. 2ötnbt|orft
2üe 3efttttett9*f«rfjt\ 0,15 mm.
©onftanttn äSielanb
3»ic tfytenUUfytt. 0,10 9*9».

©trofjmaöet
©in »tfdjof gegen fcte ttnfefyftarteit taa $<»*fte§.

0,15 9t9R.



SfoWgton«ptjifofopljifdf)<r SPerfe von Watyilbt 2ut>mt>ovff
(©*. web. t>. Äemnf§):

StiuwM fceS ttttflerWUpetttoUleitä. ©elj. 5 mm., ge=

bunten 6 9t«Jtt.

Set <3eete Ur)>tuttö uni> «ßefen.

1. Sc«: @ä)ötofunggefäM<d}te. ®elj- 3

Sfteidjemarf, gebunben 4 9t3!ft.

2. Seil: See SJtettfdjen (Seele, ©e$. 5

9teidfjemarf, gebunben 6 9tSK.

3. Seil: SelfiftWH ung. ©elj. 4,50

Sfteid&Smarf, gebunben 6 «ft9ft.

$er «Seele SSirfen uni» ©eftaltcn.

1. 85anb: See Äinbee Seele unb ber
eitern Slmt. ©ebunben 6 mm.

»ctttf^cr ^«ttgtattfre. ©e§. 1,50 mm., geb. 2 IftSOl.

©rföfuna tum Sefu ' Slpfflp. ©elj. 3,50 mm., gebun=
ben 4,75 mm.

SBojt neuem $*ttg jmr tRettuitg fceS 6t)riftcntumö. ©elj.

0,60 mm.
$a£ föetfteätterf äftatljilfre Sitfeetttorffg. 3ufammen=

geftellt toon $. Sittmer. 0,30 mm.

für bie ^Befreiung aue beut toerfflabenben Ba^italiftifdjen,

foäialiftifdjen unb firdjliäjen .Stuang, auegeübt burd)

Söirtfdjaft, Staat unb ^irrigen;

gegen jebe bolfdjettnftifdje, fafd)ifttfd}e ober ^fäffifege Siftatur,

Enteignung bee SBefifcee unb Staub bee 9Irbeitertragee;

gegen bie Sluebeuter bee SBolfee; bie überftaatlidjen SWädjie,

bie Sßeltfinansleute, 8u&en » Sefuiten, Freimaurer unb
fonftige ©eljeimorben;

gegen ben SBerfaitfer SBertrag unb jebe @rfüEung:boIit«, aber
auri> gegen jebe SBünbnie:boIitif, bie geeignet ift, baä
Seutfdje SBolf in einen neuen Sßeltrrieg ju treiben;

für bie Äantyfäiele Subenborffe, für (Sinljeit bon SBIut,

©laube, Kultur unb Sßirtfdjaft unb für bie greiljeit

unb Sßoljlfatjrt aller Seutfdjen;

'

fttt Slufflärung bee tBoHee über ben broljenben Ärieg.

«öesugefcreie burd) bie qSoft 1,06 mm. ntonatlid),

SBejugeiireie burd) ©treifbanb 1,35 mm. monattiä).

S8eäugei)reie für Seutfd>Defterreid> 1,60 @. monatlich,

(grfdjeint tt> ödjentlidj.




